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sondern auch schlank sein. Gefragt ist Fachkompetenz.

Kondensator hilft
bei Schlafapnoe
Bei einem Stromausfall
sorgt ein Kondensator in
einem Beatmungsgerät
für Alarm. Seite 24

Gehäusesystem
für IoT-Geräte
Ein modulares Gehäuse
system bietet abgestufte
Größen, ist hochflexibel und
multifunktional. Seite 32

KI zur Funktions-
absicherung
Die Megatrends autonomes
Fahren und Elektromobilität
stellen Entwickler vor neue
Herausforderungen. Seite 44

document4867059778170004585.indd 1 09.07.2018 10:01:08

http://www.elektronikpraxis.de


180622_WWW_EP_DE.indd 1 6/21/18 4:05 PM



3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 14 17.7.2018

Freie Tankstelle für FPGA-Wissen
öffnet am 3. September

Es gibt viele guteGründe für denEin-
satz von FPGAs, aber auch leider
viele Hindernisse. Denn das Field

Programmable Gate Array ist anders als
jede andere Elektronikkomponente–qua-
si der Rockstar unter den Digitalbaustei-
nen.Die Leistung ist zwar überragend, der
Stromverbrauch in vielen Fällen leider
auch. DasHandling ist schwierig undder
Entwickler muss umdenken. Kurz und
gut,wer bisher braveMikrocontroller ein-
gesetzt hat, der steht beimFPGAvor einer
neuen Herausforderung.
Hier setzt die neugegründete ptek-Aka-

demie an, die ab dem 3. September ihre
Seminararbeit aufnimmt. Ziel ist es, den
FPGA-Wissensspeicher der Entwickler so
aufzutanken, dass bereits das erste FPGA-
Design gelingt. Dannkönnen sie die Stär-
ken der Elektronik-Rockstars nutzen,
ohne sich andenEckenundKantendieser
digitalen Raudis Blessuren zu holen.
Die Seminare der ptek-Akademie wer-

den konzipiert, organisiert und angebo-
ten vonder ptekGmbH inKooperationmit
ELEKTRONIKPRAXIS. Jetzt wissen Sie,
warum ich Ihnen das erzähle. Besonders
betonenmöchte ich andieser Stelle, dass
unser FPGA-Angebot herstellerübergrei-
fend und unabhängig ist.

„Laden Sie Ihren FPGA-
Wissensspeicher auf
und setzen Sie Ihr erstes
Projekt erfolgreich um:
www.ptek-akademie.de“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Bei denFPGA-Architekturenunterstützt
die ptek-Akademiedie Entwicklungdurch
Schulungen sowohl für Intel/Altera und
Xilinx, als auch fürMicrochip/Microsemi
undLattice. Insgesamt reichendie FPGA-
Seminare von den Basics und der grund-
sätzlichen Herangehensweise über die
Bausteinarchitekturen und Tools bis hin
zur konkreten Umsetzung von FPGA-Ap-
plikationen in der Praxis. Das Programm
vonSeptember bisDezember 2018 finden
Sie unter www.ptek-akademie.de.
AchtungFPGA-Experten!Die ptek-Aka-

demie ist grundsätzlich offen für jeden
FPGA-Trainer und alle Spezialisten im
Anwendungsumfeld. Sprechen Sie mich
an!Wir nehmen Ihre Ideen gerne auf und
auch Ihre Seminare.Unser Ziel ist einum-
fassendesWissensangebot, umdemField
Programmable Gate Array zum endgülti-
gen Durchbruch zu verhelfen.

Herzlichst, Ihr

Free Test

OrCAD Capture verfügt über eine Vielzahl
von Funktionen, Leiterplatten-Designs
effizienter zu verwalten. Das von XJTAG
entwickelte, kostenlose Plug-in erhöht die
„Design for Test”- und Debug-Fähigkeiten
des schematischen Capture- und
Leiterplatten Design Systems.

Die Nutzung des Plug-ins ist sehr einfach
und bietet in wenigen Minuten Ergebnisse.
Man erkennt sofort, welche Netze mit
Boundary Scan Test abgedeckt und
welche bisher ungetestet sind.

Sehr früh im Designprozess kann der
Entwickler entscheiden, wo er Testpunkte
manuell setzen muss. Mit dem Plug-in
erhält er schnell diese DFT-Übersicht.

Das Plug-in bietet neben der Test-
Coverage auch noch weitere nützliche
Informationen für den Entwickler
und unterstützt ihn mit Best Practice-
Hinweisen zu „Design for Test”.

FlowCAD

XJTAG DFT Assistant für die
Test-Coverage in OrCAD Capture

info@FlowCAD.de
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18 Eine Schlankheitskur für medizinische Bediengeräte
Ein Touch-Display für medizinische Anwendungen muss
schlank sein und zudem zuverlässig arbeiten. Über ein
Kabel lässt sich das Display ansteuern und betreiben.

22 Medizinische Netzteile gemäß IEC 60601-1-2
Netzteile von medizinischen Geräten haben Einfluss auf die
Störimmunität eines Gerätes. Spannungseinbrüche lassen
sich anhand von Tests untersuchen.

24 Wie ein Kondensator bei Schlafapnoe helfen kann
Ein Kondensator in einem Beatmungsgerät sorgt dafür,
bei einem Stromausfall Alarm zu schlagen. Was solch ein
spezieller Kondensator bieten muss, lesen Sie im Beitrag.

Gehäuse & Schränke
28 Hintergründe zur Entwicklung des Schaltschranks

Ein Vorhaben. Eine Studie. Ein Wettrennen. Das ist die
Geschichte des Großschranks VX25. Die fünfjährige Historie
bei Forschung und Entwicklung zeigt: Es ging ummehr als
nur um einen Schaltschrank.

32 Modulares Gehäusesystem für IoT-Geräte
Gerätehersteller suchen hochflexible und multifunktionale
Gehäusesysteme. Hierfür bietet das Gehäusesystem ICS
abgestufte Größen, erweiterte Anschlusstechnik und optio-
nale Busverbinder.

Industrieelektronik
36 Externes Reglermodul für diverse Anwendungen

Als Positionsregler mit ausgeprägter Überlastfähigkeit bis
4800 W ist VTD-K4 zum Einsatz von BLDC-Motoren entwi-
ckelt worden. Alternativ ist sowohl die Drehzahl- als auch
Drehmomentregelung möglich.

Stromversorgungen
40 Wärmewiderstand bei DC/DC-Wandlern

Die Betriebstemperatur von Halbleitern wirkt sich auf
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer aus. Deshalb ist die
thermische Analyse bei der Entwicklung von Power-Ma-
nagement-Lösungen enorm wichtig.

Automotive Electronics
44 Künstliche Intelligenz zur Funktionsabsicherung

Das Zusammenspiel der beiden Megatrends autonomes
Fahren und Elektromobilität bringt neue Herausforderun-
gen für die Funktionsabsicherung.

Automotive & Transportation
46 Autonom und elektrisch – People Mover geht in Serie

ZF und e.Go Mobile wollen den elektrischen und autono-
men People Mover ab 2019 in Serie fertigen. ZF erwartet in
den nächsten fünf bis sieben Jahren eine Nachfrage von ca.
einer Million Fahrzeuge weltweit.

INHALT Nr. 14.2018

MEDIZINELEKTRONIK

Eine Schlankheitskur für
medizinische Bediengeräte
Displays in der Industrie und auch der Medizin
orientieren sich immer mehr an ihren preiswerten
Consumer-Modellen. Gewünscht sind neben der
Touch-Funktion auch ein stylisches und schlankes
Aussehen. Um das zu vereinbaren, müssen Ent-
wickler gerade an der Hardware schrauben, um den
Kundenwünschen gerecht zu werden. Gefragt sind
Display-Anbieter, die das komplette Design über-
nehmen und auch bei der Hardwareentwicklung viel
Erfahrung mitbringen.
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ODU MEDI-SNAP®

Robust im Einsatz. Intuitiv in der Handhabung.

Sicheres Stecken dank Push-Pull Verriegelung

Platzsparendes Produktdesign

Greifbar mit OP-Handschuhen

Schnell lösbare Break-Away Funktion

Dank seiner hohen chemischen Beständigkeit und der
vollständigen Sterilisierbarkeit wird der ODU MEDI-SNAP
mit Kunststoffgehäuse den hohen Anforderungen in der
Medizintechnik gerecht.

INDUSTRIEELEKTRONIK MESS- UND PRÜFTECHNIKMEDIZINTECHNIK

www.odu.de
/medi-snap
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1973 – Der erste Touchscreen
CERN – der Ort, an dem Technikträume wahr werden können.
Frank Beck und Bent Stumpe (im Bild oben), zwei Ingenieure an
der Europäischen Organisation für Kernforschung, suchten nach
einer Möglichkeit, die Computer im Kontrollraum eines Teilchen-
Beschleunigers effektiver zu bedienen. Und so entwickelten die
beiden in den frühen 1970er Jahren einen durchsichtigen, berüh-
rungssensiblen Monitor, der im Jahre 1973 in Dienst gestellt wur-
de. Seit den ersten Überlegungen zur Umsetzung gibt es mehrere

Funktionsprinzipien. Die erste Versuche erfolgtenmit Röhren-Bild-
schirmen, vor die ein Lichtschrankengitter „gespannt“ wurde. Die
Strahlen wurden durch eine Fingerspitze optisch unterbrochen.
Damit erreichte man immerhin eine Auflösung von bis zu 5 mm.
Später im Jahr 1977 entwarf Bent Stumpe eine intelligente Uhr mit
Touchscreen, die er „Rolex Smart Oyster“ nannte. Allerdings ver-
folgte Rolex seine frühe Vision einer Smartwatch nicht. // ED

Beitrag wurde übernommen aus der „Konstruktionspraxis"

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: HomePod

Seit dem 18. Juni 2018 ist der Apple-Lautsprecher
„HomePod“ in Deutschland erhältlich. Für die
Installation braucht man ein iOS-Gerät mit min-
destens iOS 11.2.5. Einmal eingerichtet, kannman
den Lautsprecher über Apples Home-App bedie-

nen. Nachrichten, Erinnerungen und iMessages
kann der HomePod vorlesen. Dabei ist das akti-
vieren einer Authentifizierung ratsam. Mit Hilfe
einer Technik, die Apple „Beamforming“ nennt,
weist der HomePod einen guten Klang auf. // ED

Wellenform
Auf der Oberseite wird
angezeigt, wann Siri ak-
tiv ist. Die integrierten
Touch-Bedienelemente
erlauben eine einfache
Navigation.

A8-Chip
Unter dem Touchpanel
sitzt die Hauptplatine
mit dem von Apple ent-
wickelten A8-Chip.

Mikrofone
Ein Band mit sechs
Mikrofonen nimmt
Siri-Befehle entgegen
– selbst während laute
Musik abgespielt wird.

Tieftöner
Der Tieftöner ist nach
oben gerichtet und
sorgt dafür, dass der
Lautsprecher den
tiefsten und saubersten
Bass liefert.

Stereo
Wer zwei HomePods
besitzt, kann diese auch
zu einem Stereopaar
gruppieren und den
Sound noch optimieren.

Hochtöner
Sieben Hochtöner sind
je mit einem eigenen
Verstärker kreisförmig
angeordnet und sorgen
für ein ausgewogenes,
geschmeidiges Timbre.

„Ich bin überzeugt, dass der Bild-
schirm der Zukunft Elektronik und
Biologie verbinden wird.“
Bent Stumpe, Ingenieur am CERN und Erfinder des
ersten Touchscreens

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
LSP Digital hat das Startup-Ökosystem
Blockchain-fokussierter Geschäftsmodelle
in Deutschland untersucht: Ein Viertel der
Unternehmen konzentriert sich derzeit noch
auf Basis-Infrastruktur-Themen. Die größten
Anwendungssegmente sind mit Finanzen und
Industrie stark B2B fokussiert. Konsumen-
tenthemen sind noch eher unterrepräsentiert.

25,8

Robo-Torwart hält
fast jeden Ball

Fraunhofer Wissenschaftler haben einen Tor-
wart-Roboter entwickelt, der mit einer erstaunli-
chen Genauigkeit Bälle halten kann. Knackpunkt
ist die Bildverarbeitung und die sekundenschnel-
le Berechnung der Ballflugbahn. Der Robo-Kee-
per benötigt nur rund 300 ms, um die errechnete
Abwehrposition zu erreichen. // ED

Die Nano-
Antenne
Den Physikern Alexan-
der Holleitner und Rein-
hard Kienberger der TU
München ist es mit Hilfe
winziger, sogenannter
plasmonischer Antennen
gelungen, elektrische Pul-
se im Frequenzbereich
von bis zu zehn Terahertz
zu generieren und über ei-
nen Chip laufen zu lassen.
Plasmonisch nennen For-
scher die Antennen, wenn
diese aufgrund ihrer Form
die Lichtintensität an den
Metalloberflächen verstär-
ken. Die Lichtpulse waren
nur wenige Femtosekun-
den (=10-15s) lang. //MK
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Europa soll größtes
Experimentierfeld für 5G werden

Mit der neuen Mobilfunktechnik ausgestattete Grenzkorridore sollen
das Erforschen und Testen von Lösungen für vernetztes und
automatisiertes Fahren länderübergreifend ermöglichen.

Europa will eine führende Rolle im auf-
strebendenMarkt für 5G-Technologien
einnehmen. Dafür müssen die EU-

Mitgliedsstaaten jedoch an einem Strang
ziehenundgemeinsamagieren– trotz vieler
anders gelagerter politischer Streitpunkte.
Viele Länder haben das offenbar mittler-

weile verstandenundwollen grenzübergrei-
fende Bereiche einrichten, in denen Unter-
nehmen die neue Mobilfunktechnik über
Ländergrenzen hinweg testen können. Im
Fokus stehen dabei Automotive- und Mobi-
litätsdienste, die aufgrund hoher Bewe-
gungsgeschwindigkeiten schnelle und siche-
re Wechsel zwischen den Funkzellen sowie
geringe Latenzen erfordern. Mittlerweile
haben mehrere Mitgliedstaaten wichtige
Schritte zum Ausbau des europäischen 5G-
Netzes unternommen und regionale Verein-
barungen über so genannte 5G-Korridore
unterzeichnet. Auf Basis dieser Abkommen
zwischen den teilnehmenden europäischen
Ländern soll nun ein europaweites Netz von
5G-Korridoren mit Hunderten von Kilome-

ternAutobahnen entstehen, auf denenTests
durchgeführt werden.
Bereits heute gibt es einige wichtige Initi-

ativen: Frankreich,DeutschlandundLuxem-
burg haben einen gemeinsamen Korridor
zwischen Luxemburg, Metz und Merzig an-
gekündigt, gefolgt von Norwegen, Finnland
undSchwedenmit demKorridor E8 zwischen
Tromsø (Norwegen) und Oulu (Finnland)
und dem Korridor E18 zwischen Helsinki,
Stockholm und Oslo. Die Niederlande und
Belgien schließen sich dem Korridor Rotter-
dam – Antwerpen – Eindhoven an. Auch
SpanienundPortugalwollen zwei Korridore
zwischen Vigo und Porto sowie zwischen
Evora und Mérida einrichten. Bulgarien,
GriechenlandundSerbien arbeiten gemein-
sam amKorridor Thessaloniki – Sofia – Bel-
grad. Darüber hinaus haben Italien und die
Euroregion Tirol-Südtirol-Trentino ihre Ab-
sicht bekräftigt, in Zusammenarbeit mit an-
deren interessierten Mitgliedstaaten an der
Entwicklung des 5G-Korridors auf der Bren-
nerautobahn zuarbeiten.Diese extremwich-

Sicherer fahren mit 5G: Die neue Mobilfunktechnik soll eine bessere Kommunikation zwischen Fahrzeugen
ermöglichen.

Bi
ld
:C
ar
2
Ca
rC
om

m
un
ic
at
rio

n
Co
ns
or
tiu

m tige Transitverbindunghat ein enormesVer-
kehrsaufkommen von über 60 Millionen
Fahrzeugen pro Jahr.
Laut EU-Kommission würden diese 5G-

Korridore Europa zum größten Experimen-
tierfeld für die Einführung der 5G-Technolo-
gie machen. Damit könnte Europa die Füh-
rungsrolle für groß angelegte Tests und die
frühzeitigen Bereitstellung von 5G-Infra-
strukturen einnehmen, die ein vernetztes
und automatisiertes Fahren ermöglichen.
Diese gesamteuropäischen Bemühungen
sollen ein geschütztes und sicheres Umfeld
für die Bürger schaffen, die letztlich die Vor-
teile des vernetzten und automatisierten
Fahrens nutzen können. Die 5G-Konnektivi-
tät ist nachAnsicht der EU-Kommissare eine
grundlegendeVoraussetzung für dendigita-
len Wandel unserer Wirtschaft und Gesell-
schaft. Daher hat die Kommission im Sep-
tember 2016 den 5G-Aktionsplan (5G Action
Plan) verabschiedet. Dieser enthält ehrgeizi-
ge Ziele für die Einführung von 5G ab 2020.
Er sieht einen kommerziellen Start in euro-
päischen Großstädten vor, während der flä-
chendeckende Einsatz in weiteren Städten
und entlang wichtiger Verkehrswege aufge-
baut werden soll.
Damit das klappt, muss 5G definierte Fre-

quenzbänder länderübergreifend nutzen
können. Laut EU-Kommissionhaben sichdie
Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass der
Betrieb von 5G-Diensten bis 2020 in sämtli-
chen vereinbarten Frequenzbereichenmög-
lich sein soll. In vielen Staaten hat die Ver-
gabeder Frequenzbänder bereits begonnen.
In Deutschland ist die Bundesnetzagentur
(BNetzA) dafür zuständig. Letztlich will die
EU-Kommission sicherstellen, dass die Fre-
quenzen rechtzeitig bereitstehenundUnter-
nehmen zukunftssicher in den Netzausbau
entlang der Transportwege investieren kön-
nen. Dazuwill sie den Austausch bewährter
Verfahren erleichtern und verstärkt Fragen
der Sicherheit, des Datenschutzes und der
Datenverwaltung angehen. // ME

Europäische Kommission
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Funktionssichere ICs: Durch die Übernahme von Austemper will Siemens/Men-
tor seine Tools für das Design integrierter Schaltkreise ausbauen.

Fehler schneller simulieren: Mit
der Übernahme von Austemper
Design Systems will das zu Sie-
mens gehörende Mentor Gra-
phics seine Expertise imBereich
IC-Design- und Verifikations-
technologie für die Automo-
bilbranche stärkenunddas eige-
ne Digitalisierungsportfolio für
ISO 26262 ausbauen. Das Soft-
ware-Startup aus Austin im US-
Bundesstaat Texas hat sich mit
seinen Lösungen auf die Analy-
se, Autokorrektur und Simulati-
on vonHalbleiter-Schaltungsde-
signs fokussiert.Mit der Techno-
logie desUnternehmens können
Kunden die funktionale Sicher-
heit von IC-Designs testen und
optimieren.Dies ist einewichtige
Voraussetzung für vieleApplika-
tionen, bei denen Funktionssi-
cherheit und höchste Zuverläs-
sigkeit unerlässlich sind – etwa
Anwendungen in der Automo-
bilbranche, Luft- und Raum-
fahrttechnikundweiteren indus-
triellen Applikationen. Die Soft-
waretechnologie vonAustemper
ergänzt nachAngaben vonMen-
tor die eigeneVerifikationsplatt-
formdurch fortschrittliche Tech-
nologien für Sicherheitsanaly-
sen,Autokorrekturen sowie eine
Fehlersimulation zumErkennen
zufällig auftretender Hardware-
Fehler. Sie erweitere nahtlos die

FUNKTIONSSICHERHEIT VON ICS VERBESSERN

Siemens kauft Austemper Design Systems

marktführende Produkt-Suite
„Tessent“ für hochmoderne
Funktionssicherheitstechnik so-
wie die „Veloce“-Plattform von
Mentor. Kunden würden damit
das industrieweit umfassendste
Portfolio erhalten.
Laut Mentor nutzen Design-

teams führenderHalbleiter- und
IP-Unternehmen die Lösungen
von Austemper zur Analyse der
RTL-Code-Versionen (Register
Transfer Level) ihrerDesigns, um
Fehler oder Schwachstellen zu
ermitteln. Die Technologie sei in
der Lage, verwundbare Stellen
automatisch zu korrigieren. Die
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anschließendeFehlersimulation
stellt sicher, dass dasDesignden
erforderlichenReifegrad erreicht
undnichtmehr fehleranfällig ist.
Ein wichtiger Pluspunkt: Die
Technologie von Austemper
führt Simulationen in extrem
kurzer Zeit durch – „viel schnel-
ler als andere Lösungen, die ak-
tuell am Markt verfügbar sind“,
betont TonyHemmelgarn, Presi-
dent und CEO von Siemens PLM
Software.ImSinne seinerDigita-
lisierungsstrategie will Siemens
die Technologie von Austemper
in das IC-Verifikationsportfolio
vonMentor integrieren–unddie

internationalenVertriebskanäle
von Siemens nutzen, um diese
funktionale Sicherheitslösung
allen Kunden zur Verfügung zu
stellen, die digitale Zwillinge si-
cherheitskritischer Systeme ent-
wickeln – zumBeispiel für auto-
nome Fahrzeuge, Smart Cities
und Industrieausrüstungen für
Factory 4.0.
„DurchdieseÜbernahmekön-

nen wir unsere Kunden noch
kompetenter dabei unterstützen,
innovative Produkte für autono-
mes Fahren, intelligente Fabri-
kenundSmart Cities in kürzester
Zeit auf den Markt zu bringen“,
istHemmelgarnüberzeugt. In all
diesenMärkten seiendieKunden
dazu gezwungen, Innovationen
schneller zurMarktreife zu brin-
gen. Gleichzeitigmüssten jedoch
höchste Sicherheitsstandards
eingehaltenwerden.Mit demum
die Austemper-Technologie er-
gänzten IC-Portfolio vonMentor
könne man Kunden alle Tools
bieten, die sie für das Entwickeln
und Testen digitaler Zwillinge
benötigen. So könnten sie sicher-
stellen, dass „strikte Anforde-
rungen an deren funktionale Si-
cherheit bereits erfüllt werden,
bevor die Systeme produziert
und eingesetzt werden.“ //ME

SiemensMentor

Innovationsbeschleuniger: Laut einer Umfrage von Bitkom bescheinigen 70 Pro-
zent der befragten Unternehmen dem 3D-Druck disruptives Potenzial.

WIRTSCHAFT SETZT AUF DIE ADDTIVE FERTIGUNG

Mehr als jedes vierte Industrieunternehmen setzt auf 3D-Druck

Bi
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:B

itk
om DieWirtschaft setzt auf die Add-

tive Fertigung. Mehr als jedes
vierte deutsche Industrieunter-
nehmen (28 Prozent) hat bereits
3D-Druck-Technologien im Ein-
satz. Das ergibt eine repräsenta-
tive Befragung von 553 Ferti-
gungsunternehmen ab 100 Mit-
arbeitern imAuftrag desDigital-
verbands Bitkom. Das sind 8
Prozentpunktemehr als noch im
Jahr 2016, damals waren es 20
Prozent.
Angetriebenwirddie Entwick-

lung von großen Unternehmen
ab 500 Mitarbeitern. Hier nutzt

bereits mehr als jedes dritte (35
Prozent) 3D-Druck-Technologi-
en, bei den Unternehmen mit
weniger als 500 Mitarbeitern ist
es jedes vierte (25 Prozent).
„Die 3D-Druck-Technologie ist

für den starken und innovativen
Industriestandort Deutschland
ein Glücksfall. Die Technologie
bietet die einmalige Chance, in
Niedriglohnländer abgewander-
teWertschöpfungnachDeutsch-
land zurückzuholen“, sagt Bit-
kom-PräsidentAchimBerg. //DF

Bitkom

document8988774651742074152.indd 10 09.07.2018 12:48:30



de.rs-online.com

Was wollten Sie als Kind werden?
Ihre Ambitionen haben Sie in die schnelllebige Welt der Technik geführt und Ihre Ideen
prägen deren Zukunft mit. Aber um das zu tun, was Sie am besten können, brauchen
Sie Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.

Seit 80 Jahren unterstützen wir Kunden beim Erreichen ihrer Ziele durch unsere
umfassende Auswahl an Automatisierungs-, Wartungs und Elektronikprodukten,
zu denen auch erstklassiger Service gehört.

Professionelle technische Hilfe | Weltweit führende Zulieferer | D24-Stunden-Lieferung

We’re here



Bi
ld
:©

Xt
ra
va
ga
nT

/
Fo
to
lia
.c
om

SERVICE // ONLINE

12 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 14 17.7.2018

In fast allen technischenProduk-
ten steckt Elektronik. Was viele
– auchHersteller– nichtwissen:
In etlichen Geräten stecken ge-
fälschte Chips. Mit seinem Anti-
Counterfeiting-Programm geht
Infineongemeinsammit anderen
Halbleiterherstellern gezielt ge-
gen Betrüger vor. Wir zeigen,
worauf Anwenderachten sollten.

InfineonTeile sindnur echt ohne
vollständige Dokumentation
undohneSupport für kleineund
mittlere Unternehmen. Wenn
dasDatenblatt alle notwendigen
Informationen enthält und der
Support einenbeachtet, handelt
es sich höchstwahrscheinlich
nicht um ein echtes Bauteil von
Infineon! (HansMeister)

Das sindkeinePlagiate, das sind
Attrappen, also täuschen echt
erscheinende Nachbildungen,
während Plagiate echte Kopien
des Originals sind, wobei die
Entwicklungskosten eingespart
wurden und das Abwarten der
Markt-Akzeptanz. (ktelektronik)

Reichen 50% MINT-Anteil zum
Ingenieur?
Die Wirtschaftsministerkonfe-
renz 2018 berät darüber, ob zu-
künftig 50% MINT-Anteile im

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Das schmutzige Geschäft mit gefälschten Halbleiter-Chips
Studium genügen, um die Be-
rufsbezeichnung Ingenieurin/
Ingenieur zu führen. DieBundes-
ingenieurkammer warnt in die-
sem Zusammenhang jedoch vor
einem Qualitätsverlust in der
Ingenieurausbildung.

Wer sitzt denn in dieser Wirt-
schaftsministerkonferenz?
Wahrscheinlichmalwieder Leu-
te, die keineAhnungundVorbe-
halte gegenüber MINT-Fächer
haben. Sicherlich sind Ingenieu-
re deutlich unterrepräsentiert,
gegenüber irgendwelchen Juris-
ten,Wirtschaftswissenschaftlern
und Betriebswirtschaftlern.
Traurig. (unregistriert)

Wie schon der Name sagt: Wirt-
schaftsminister und deren
Staatssekretäre. Alles fast aus-
schließlichBetriebswirtschaftler
und Juristenundmit etwasGlück
auchder eine oder andereVolks-
wirtschaftler. Immerhin haben
diese Leute imGegensatz zu vie-
len anderen Berufspolitikern
wenigstensnoch zumindest eini-
ge Zeit tatsächlich in der realen
Welt außerhalb der Politik gear-
beitet. (unregistriert)

Die Wirtschaftsministerkonfe-
renz hat nicht die Kompetenz

auchnur ansatzweise über so ein
Thema überhaupt nachzuden-
ken.Das ist SachedesBMBFund
der Kultusministerien der Län-
der. (unregistriert)

Microlino –Der elektrische Erbe
der BMW Isetta
Ein Vater-Sohn-Trio lässt den
Kleinstwagen auferstehen. Die
Geschichte des Microlino be-
ginnt dramatisch, doch dank
Enthusiasmus und Improvisati-
onskunst geht er nun in Serie.

E-Antrieb = genau das Richtige
für Kleinstautos! Andersherum
(E-Antrieb für Geschosse) wird
kein richtiger Schuhdaraus. Sor-
ry Tesla! (unregistriert)

Interview: „Es gibt keine Alter-
native zur Elektromobilität“
Wiewird E-Mobilität erfolgreich?
Warumsind E-FuelsundWasser-
stoff keine Alternative?Was kön-
nen neue OEMs? Im Interview
beschreibt Markus Lienkamp,
ehemaliger VW-Manager und
aktueller Leiter des Lehrstuhls
Fahrzeugtechnik an der TUMün-
chen, seine Ansichten.

Welches E-Auto kann 300kmun-
ter allen Bedingungen und ist
bezahlbar?Diesmöchte ichdann

auch haben. Leider gibt es kei-
nes, auch in 2-3 Jahrennicht,weil
auch für E-Autos die Gesetze der
Physik gelten. Ein anderer Pro-
fessor hat dies einmal so simpel
erklärt: Die Physik einer Batterie
ist schlicht und ergreifend so,
dass da ein Elektron von links
nach rechts springenmuss, und
wenn Sie mehr Ladung haben
sollen, brauchen Sie mehr Ato-
me, ausdenenElektronen sprin-
gen. Also braucht man mehr
Masse. (unregistriert)

In der Stadtmögen ja Straßenla-
ternen vielleicht interessant sein
als Ladepunkte. Beimir auf dem
Dorf gibt es genau zwei. Die sind
an Stahlseilen aufgehängt und
habengar keinenLaternenpfahl.
In den Neubaugebieten werden
nur noch Solarlampen instal-
liert,wegender niedrigerenKos-
ten. Viel Spaß beim Laternen-
Laden. (Plug-In-Fahrer)

Die einzige Begründung für die
Alternativlosigkeit ist die gesetz-
liche Willkür in Form einer CO2
Grenze. Das ist oligarchischer
Sozialismus. Ende der Durchsa-
ge. (unregistriert)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.

document7666076192120963241.indd 12 05.07.2018 12:59:56
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TECH-SEMINARE
www.ptek-akademie.de

Laden Sie Ihren FPGA-
Wissensspeicher

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Die ptek-Akademie adressiert den steigenden Bedarf an
FPGA-Knowhow und entsprechendem Anwendungswissen
in diesem schwierigen Applikationsfeld. Die Seminare bie-
ten dem Anwender einen schnellen und unabhängigen
Zugang zu diesemwichtigen Technologiefeld. Neben eige-
nen Spezialisten besteht das Netzwerk an Referenten aus
anerkannten Experten aus den verschiedensten Bereichen.
Bei den FPGA-Architekturen unterstützt die ptek-Akademie
die Entwicklung durch Schulungen insbesondere für Intel/
Altera, Microchip/Microsemi, Lattice und Xilinx.

Nächstes Seminar:
VHDL for Synthesis
03.09.2018 - 05.09.2018 in Hamburg
05.11.2018 - 07.11.2018 in Freiburg

VHDL ist eine leistungsstarke Hardwarebeschreibungsspra-
che für die Simulation und Synthese von digitalen Schaltun-
gen. Dieser Kurs basiert auf der Sprachrevisioin IEEE Std.
1076-2008.

Die Seminare undWorkshops der ptek-Akademie werden
organisiert und angeboten von der ptek GmbH in Zusam-
menarbeit mit der ELEKTRONIKPRAXIS Akademie.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

Embedded Programmierungmit modernem C++
21. August 2018, Frankfurt
www.b2bseminare.de/116

Embedded Systeme erstellen mitWindows 10 IoT
05.-06. September 2018, Frankfurt
www.b2bseminare.de/117

2. Praxisforum 3D-gedruckte Elektronik
26. September 2018, VCCWürzburg
www.3d-gedruckte-elektronik.de

1. Relaisforum
11. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.relaisforum.de

4. Data Center Day
23. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.dc-days.de

4. Power Kongress
23.-24. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.power-kongress.de

8. Cooling Days
23.-25. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.cooling-days.de

3. Smart Home Kongress
23.-24. Oktober 2018, Nürnberg
www.smarthomekongress.de

1. DC/DCWandler-Tag
25. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.dc-dc-wandler-tag.de

11. ESE Kongress
03.-07. Dezember 2018, Sindelfingen
www.ese-kongress.de

Präsenz in Körper und Stimme
05.-06. Dezember 2018, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1001

Abwärtsregler mit hoher Effizienz und geringem EMI
www.elektronikpraxis.de/dn573

Aktiver Gleichrichter-Controller für Automotive
www.elektronikpraxis.de/dn572

Die relative Lichtstärke zweier Lichtquellen messen
www.elektronikpraxis.de/adi715326

Wie Sie den vollenMessbereich bei A/D-Wandlern nutzen
www.elektronikpraxis.de/adi709404

Unser
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Mit Arduino-kompatiblen Modulen
Radarsensoren flexibel aufbauen

DR. CLAUS KÜHNEL *

* Dr. Claus Kühnel
... studierte und promovierte an der
TU Dresden auf dem Gebiet der Infor-
mationselektronik und arbeitet derzeit
als Consultant und Autor.

IoT-Geräte sind Netzwerkknoten, die mit-
tels Sensoren Messdaten erfassen und
diese über unterschiedlicheKommunika-

tionskanäle einemNetzwerk oder Server zur
Verfügung stellen oder vondort empfangene
Datenumsetzen, umüberAktoren auf einen
zu steuernden Prozess einzuwirken.
Die Anforderungen an ein solches IoT-

Gerät sind im Wesentlichen durch die An-
wendung und ihr Umfeld bestimmt und da-
her sehr unterschiedlich.
GeeigneteModularisierung vorausgesetzt,

können verschiedene Funktionen baukas-
tenartig zusammengesetzt und variiert wer-
den. Dies wird beispielhaft an einemRadar-
sensor zur Anwesenheitsdetektion und zur
Geschwindigkeitsmessungdemonstriert, der
auf den Arduino-kompatiblen radino-Funk-
modulen von In-Circuit aufbaut. DiesenMo-
dulen sindder kompakte Formfaktor unddie
Pin-zu-Pin-Kompatibilität gemeinsam.
Programme für die radino-Funkmodule

könnenmit derArduino-IDE entwickeltwer-
den. Dazu gibt man unter anderem die URL
eines zusätzlichen Board Managers in den
Einstellungen an und installiert anschlie-
ßend die Unterstützung für die radino-Mo-

dule. Nach der Angabe des korrekten Win-
dows-Treibers ist die Entwicklungsumge-
bung einsatzbereit.

Integration erleichtert die
Implementation
ImvorliegendenBeispiel sollmitHilfe des

freiprogrammierbaren IP65-Radarmoduls
von In-Circuit ein Geschwindigkeitsmesser
implementiert werden. Das Wi-Fi-Modul ist
vorinstalliert und als Radarsensor ist ein
RSM1650 vonB+BThermo-Technik verbaut.
Dieser Sensor misst 25 mm x 25 mm und
nimmt bei einer Betriebsspannung von 5 V
zwischen 30mAund40mAauf.Umein aus-
wertbares Signal zu erhalten, muss seine
Ausgangsspannung verstärkt und bandbe-
grenzt werden.
Für die ErkennungvonMenschen reicht es

aus,wenndies für die Frequenzen zwischen
6 Hz und 600 Hz geschieht. Bei Störungen,
wie beispielsweise durchLeuchtstoffröhren,
sind entsprechende Kerbfilter vorzusehen.
Die Verstärkung und Bandbegrenzung des
Ausgangssignals sowie dieMikrocontroller-
Infrastruktur wird durch das Baseboard si-
chergestellt, ebenso wie eine Reihe von Pe-
ripheriefunktionen. So bietet eine Speicher-
karte die Möglichkeit der Zwischenspeiche-
rung der erfassten Daten, und mittels einer
RS485-Schnittstelle kann das Radarsystem
Messwerte drahtgebunden versenden oder
Steuerkommandos entgegennehmen.

WirddasModul zurGeschwindigkeitsmes-
sung eingesetzt, ist auf die Gültigkeit der
Messung zu achten. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn eine bestimmte Anzahl von
Messwertenüber derminimalen zu erfassen-
den Geschwindigkeit liegt. Eine Mittelwert-
bildung und Überwachung eines Toleranz-
bandes würde diese einfache Methode zu-
sätzlich verbessern.
SollendieDatennicht überWiFiweiterge-

geben werden, sondern der Einsatz des Ra-
darsensors beispielsweise in einem LoRa-
Netzwerk erfolgen, dann ist es möglich, das
radino32 WiFi durch ein radino32 SX1272
Modul zu ersetzen. Die den Sensor und die
Peripherie betreffenden Softwareteile kön-
nenübernommenwerden.Der die Funkstre-
cke betreffende Teil ist spezifisch und muss
angepasst werden.
EinEinsatzbeispiel für derartigeRadarsen-

sorenmit LoRa-Anbindung ist die Verkehrs-
planung. Hier helfen sie, den Verkehrsfluss
zu detektieren, Geschwindigkeiten zu mes-
sen oder Fahrzeuge zu klassifizieren und
dieseDatenper Funk zugänglich zumachen.
Dem Verkehrsplaner werden somit Messda-
ten in die Hand gegeben, die in betreffende
Statistiken einfließen können.
Eine ausführliche Version dieses Beitrags

mit Listingundweitergehenden technischen
Details finden Sie online auf elektronikpra-
xis.de,wennSie denNamendesAutors Claus
Kühnel in das Suchfeld eingeben. // RO

Baukastensystem: Pinkompatible und auf der Arduino-Platform basierende Funkmodule für verschiedene Übertragungsstandards wie diejenigen der radino-Serie
erlauben den Aufbau flexibler Systeme für das Internet der Dinge.
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„Ruhige“ Schaltregler ohne
Effizienzeinbußen

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet im Technischen Manage-
ment für Power Management in
Industrieanwendungen bei Analog
Devices in München.

Schaltregler bieten vieleVorteile gegen-
über Linearreglern. Dazu zählt vor al-
lem die hohe Effizienz. Es gibt jedoch

auch Nachteile.
Eine für viele Anwendungen signifikante

Herausforderung sind die durch den Schalt-
regler erzeugten Störungen. Diese sind so-
wohl leitungsgebunden (eingangs- undaus-
gangsseitig) als auch elektromagnetisch
abstrahlend. Diese Störungen sind unange-
nehm, weil sie sich in signalkritische Teile
eines elektrischen Gerätes einkoppeln kön-
nen, was zu Funktionseinbußen bis hin zu
Störungen im Gerät führen kann.
Die Störungenkönnen ebenfalls dazu füh-

ren, dass Vorgaben wie beispielsweise die
Grenze ‚CISPR22 Radiated Class B‘ für die

Abstrahlung zwischen 30und450MHznicht
eingehalten werden können.
Bild 1 zeigt die von einer getakteten Strom-

versorgung erzeugten Frequenzen. Neben
der eigentlichen Schaltfrequenz, die übli-
cherweise zwischen 500 kHz und 3 MHz bei
nicht galvanisch getrennten Stromversor-
gungen liegt, werden auch Frequenzen zwi-
schen ca. 10 und 200 MHz durch die Ge-
schwindigkeit der Schaltübergänge erzeugt.
Dies entspricht einer Dauer der Schaltüber-
gänge zwischen 100 und 5 ns.
Verlängert man die Dauer der Schaltüber-

gänge, lassen sich die Störungen, die durch
schnelle Schaltübergänge erzeugt werden,
verringern. Langsameres Umschalten in ei-
nem Schaltregler verlagert die Störungen
nicht nur zu niedrigeren Frequenzen, son-
dern reduziert diese auch.
Das ist durch die Beziehung U = L* di/dt

begründet. Wenn also ein gewisser Strom-
fluss in einem Schaltregler sehr schnell um-
geschaltet wird (ansteigt und abfällt), erge-

ben sich bei fester parasitärer Induktivität
ein größerer Spannungsversatz und somit
höhere Störungen.
AufgrunddieserAussage könntemanmei-

nen, dass es besser ist, mit langsamen
Schaltübergängen zu arbeiten. Was die ver-
ursachten Störungen betrifft, stimmt das.
Leider erzeugen langsame Schaltübergänge
höhere Schaltverluste. Der Schalter ist wäh-
rend dieses Übergangs weder komplett ein-
noch abgeschaltet und hat in dieser Zeit ei-
nen hohen Widerstand. Das führt zu Leis-
tungsverlusten und reduziert die Wand-
lungseffizienz des Schaltreglers.

Symmetrische Ströme heben
sich gegenseitig auf
Über viele Jahre musste der Entwickler

damit leben, entweder eine hohe Effizienz,
dafür auchhoheStörungen, oder eine gerin-
ge Wandlungseffizienz mit geringeren er-
zeugtenStörungen zuakzeptieren.Hinzuge-
fügte Filter und auch Abschirmungen redu-
zierten die erzeugten Störungen etwas.
Seit kurzem gibt es eine signifikante Ver-

änderung, was diese Vorgehensweise be-
trifft. Ingenieure von Linear Technologies
(jetzt Analog Devices) kamen auf die Idee,
die geschalteten Ströme symmetrisch anzu-
ordnen, sodass sich die Felder gegenseitig
aufheben und nur sehr stark reduzierte Stö-
rungen verursachen. Die Reduktion liegt
zwischen 20 und 40 dB.
Bild 2 zeigt die Schaltung. Der geschaltete

Stromwird in zwei symmetrische Pfade auf-
geteilt. Ein Pfad erzeugt ein Feld, das diesel-
be Stärke, jedoch die gegenläufige Orientie-
rung zum zweiten Pfad besitzt. Somit heben
sich diese Störfelder weitgehend auf.
Diese Innovation wird unter dem Begriff

‚Silent Switcher‘ vermarktet und ist nicht nur
ein Marketingslogan, sondern ein echter
technischer Fortschritt. Es können sehr
schnelle Schaltflanken verwendet werden,
ohne dass Probleme hinsichtlich EMI und
EMV auftreten. Schaltregler werden durch
dieses Verfahren ‚ruhig‘ und bleiben trotz-
dem ‚effizient‘. // KR

Analog Devices

Bild 2: Durch einen symmetrischen
Aufbau der geschalteten Ströme
heben sich Felder gegenseitig auf.

Bild 1: Durch
eine getaktete
Stromversorgung
erzeugte Frequen-
zen und damit
Störungen.
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TITELSTORY
Displays in der Industrie und auch
der Medizin orientieren sich immer
mehr an ihren preiswerten Consumer-
Modellen. Gewünscht sind neben der
Touch-Funktion auch ein stylisches
und schlankes Aussehen. Um das zu
vereinbaren, müssen Entwickler ge-
rade an der Hardware schrauben, um
den Kundenwünschen gerecht zu wer-
den. Gefragt sind Display-Anbieter,
die das komplette Design überneh-
men und auch bei der Hardwareent-
wicklung viel Erfahrung mitbringen.
Denn eines dürfen die Displays nicht:
ausfallen! Dazu gehören neben hoch-
wertiger Hardware auch ein ausführli-
cher und intensiver Test aller Kompo-
nenten.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 14 17.7.2018
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Eine Schlankheitskur für
medizinische Bediengeräte

Ein Touch-Display für medizinische Anwendungen muss schlank sein
und muss zudem hoch zuverlässig arbeiten. Über ein Kabel lässt sich
das Display ansteuern und betreiben. Gefragt ist Fachkompetenz.

JÖRN WITTIG *

* Jörn Wittig
... ist Head of Product Marketing
System & Signage Solutions bei Data
Modul in München.

Professionelle HMI-Systeme müssen
nicht nur auf Grund gesetzlicher An-
forderungen, qualitativ und technisch

hochwertig ausgestattet sein. Bediengeräte
im medizinischen Sektor unterliegen stren-
gen Kontrollen und Vorgaben. Für die Ent-
wickler medizinischer HMI-Geräte kommt
seit einigen Jahren einweitererAspekt hinzu:
DerAnspruchderKundenundEndnutzer an
dasDesign.DieGeräte solltenunter anderem
mit PCAP=Projiziert-kapazitivemTouchaus-
gestattet sein. Geprägt von der User Experi-
ence aus dem Endkundenmarkt, weiß der
Industriekunde heute um Machbarkeit und
Möglichkeitenund sowächst auchbeimedi-
zinischen Anwendungen der Wunsch nach
Bediengeräten, die ebensowie Smartphones,
PCs und Tablets funktionieren.
Die Designansprüche in der Medizin rich-

ten sich aufmöglichst flache/schlankeHMI-
Einheiten. Hinzu kommt, dass beimedizini-
schen Anwendungen die dort geltenden
strengenAnforderungenberücksichtigtwer-
den. Ein schlankes Geräte-Design benötigt
schlanke Komponenten. Schwierig ist dabei
die Ansteuerung. Ein Anbieter wie Data
Modul hilft seinenPartnernbei der Entwick-
lung und Produktion von HMI-Systemen;
dabei ist es egal, ob Monitor oder Panel-PC.
Das Unternehmen ist ISO 13485:2016 zertifi-
zierter Entwicklungs- undFertigungspartner.
Zum Distributionsportfolio kommen eigene
Produktentwicklungen hinzu. Mit der Serie
eMotionhatDataModul eine eigeneAnsteu-
erlösung entworfen undmit der Einkabellö-
sung eMotion USB Type C 3.1 im Alternate
Mode einenWeggefunden,Monitore schlan-
ker zu gestalten. Auch mit anderen Mitglie-
dern der eMotion-Familie, wie z. Bsp. der

Display in der Medizin: Zu einem modernen Design gehört es, dass die TFT-Displays schlank sind. Damit
einher geht auch die Funktionalität und die hohen Anforderungen an solch ein Display.
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Schematischer Aufbau: Das Bild zeigt die verschiedenen Bestandteile eines modernen Touch-Displays.
Ein schlankes Geräte-Design benötigt schlanke Komponenten und die Entwicklung wird zu einer technisch
anspruchsvollen Aufgabe.
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ST5:3, sind schlanke Designs möglich. Die
KondensatorenundStecker sindhier flacher,
ein Displayport-Interface sparen insgesamt
Höhe.

Anforderungen eines Displays
im medizinischen Umfeld
Wird in der Applikation ein Panel-PC ver-

baut, bietet Data Modul einen eigenen SBC-
Formfaktor speziell für Slim PanelPC: den
eDM-SBC-iMX6-PPC. Mit Abmessungen von
130 mm x 80 mm bietet das Format mehr
Platz in der Breite und ermöglicht einengrö-
ßeren Spielraum für Schnittstellen. Dank
flacher Stecker, deren Gegenstecker seitlich
eingeführt werden, wird keine Bauhöhe
durch den Anschluss der Interfaces ver-
schenkt. Selbst die BuchsedesNetzwerkste-
ckers RJ45 wurde tiefer angebracht, um die
Karte so flach wie möglich zu designen. In
industriellen Anwendungen kommen TFT-
LC-Displays vor. Allerdings sollte man von
schlankeren Consumer-Panels unbedingt
Abstandnehmen. Sie entsprechen inderRe-
gel nicht den industriellen Anforderungen
inBezug auf Lebenserwartung, Temperatur-
bereiche, Verfügbarkeit und Prozesse zum
Änderungsmanagement undEOL. Ein Indus-
triekunden legtWert auf einehoheAblesbar-
keit und breiten Blickwinkel. Bei medizini-
schenGeräten sindDisplaysmitMVA=Mul-
tiple Vertical Alignment und IPS = In-Plane
Switching die beste Wahl. Beide Techniken
bieten eine hohe Bilddarstellung, große
Farbtreue und Blickwinkel sowie Kontrast.
Hier sind es vor allemWide- undUltra-Wide-
Format-Displays. Bei größeren Diagonalen
von mehr als 20 Zoll ist außerdem UHD ge-
fragt. Umherauszufinden, ob einDisplay für
denmedizinischenEinsatz taugt, unterzieht

„Auch ein Display für den medizinischen Einsatz orientiert
sich an modernen Design- und Funktionsansprüchen.“

Jörn Wittig, Data Modul

Data Modul jedes Display einem Stresstest.
Das geschieht in der unternehmenseigenen
Klimakammer. Dort werden die Produkte je
nach Projekt, Applikation und Anforderun-
gen extremen oder gleichbleibend hohen
Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ausge-
setzt. Simuliert wird, wie sich das Panel im
Dauer- undLangzeiteinsatz verhält. Darüber
hinaus lassen sichAussagen zu Zuverlässig-
keit undQualität aus den auftretendenAlte-
rungseffekten ableiten.Dabei erstrecken sich
die Testzeiträume von einigen Tagen/Wo-
chen bis hin zumehreren Jahren. Das hängt
vom späteren Einsatz ab.

Wichtige Grundlagen eines
kapazitiven Touch-Displays
Die ersten (kapazitiven) Touchscreens ka-

menAnfangder 1990er Jahre auf denMarkt.
Seitdemhat sich der grundsätzliche Aufbau
der Touch-Sensorik kaum verändert. Das
Grundgerüst bilden X- und Y-Ebenen, meist
mit einem leitfähigenRautenmuster. Die bei-
den Ebenen sind voneinander isoliert. Be-
rührt ein Finger oder ein leitendes Medium
einen Kreuzungspunkt der beiden Ebenen,
so wird die Kapazität verändert und ein so-
genanntes Touchevent erkannt.Nachdiesem
Grundprinzip lassen sich HMI-Systeme be-
dienen, und das auch durch eine Glasschei-
behindurch. Ein zentraler Bestandteil ist das
transparente, leitendeMaterial ITO= Indium
Thin Oxid, Indium Zinn Oxid. Es bildet ein
leitfähiges Rautenmuster. Im Wesentlichen
wird das leitende Material auf zwei unter-
schiedlichenSensorsubstraten aufgebracht:
Glas oder PET-Film. Ein wesentlicher, dem
Fertigungsverfahren geschuldeter Nachteil,
ist die Leiterbahnführung bei dieser Art von
Sensoren sowie die daraus resultierendeAu-

ßenabmessung.Alle Elektrodenwerdenüber
eine Leiterbahnkontaktiert, die amRanddes
Sensors zum Flextail führt. Mit einem Line/
Space-Gap von 100/100 µm, dem Abstand
zwischen zwei Leiterbahnen und der Leiter-
bahn an sich, ist der Aufbau breit. Das zeigt
sich besonders bei Diagonalen, die größer
12,1 Zoll sind, da die Auflösung solcher Sen-
soren deutlich höher ist. Der Glas/Glas-Sen-
sor ist aufgrundderAußenabmessungenund
dem robusten Gesamtaufbau in aktuellen
Applikationen kaum mehr im Einsatz. ITO-
Foliensensoren (Film/Film) sinddünner.Mit
einemSensoraufbauvon0,5 bismaximal 0,7
mm ist der Einsatz in mobilen Gerätenmög-
lich. ITO-Folien lassen sich sehr gut verar-
beitenund es sindunkonventionelle Formen
möglich. Trotz PET-Folie können Tempera-
turen von -20 bis 60 °C oder 70 °C erreicht
werden. Durch eine Kombination aus Laser-
und Ätzverfahren lässt sich ein Line/Space-
Gap von 50/50 µm erreichen.
Data Modul hat die ITO-Sensoren weiter-

entwickelt: SITO = Single-Side ITO, der auf
Diagonalen von 7 bis 21,5'' aufgebracht wer-
den kann. Im Gegensatz zu Film/Film-Sen-
sorenwerdenbeide ITO-Elektroden inX- und
Y-Richtung auf nur einer Seite einesGlassub-
strates aufgebracht. Das Besondere: An den
Kreuzungspunkten wird mit Metallbrücken
(Metal Jumper) gearbeitet, umKurzschlüsse
aufgrunddes einschichtigenTouch-Aufbaus
zu verhindern. Dadurch ist ein schlanker
Rand möglich und das Sensordesign ist in-
dividuell anpassbar. Die Außenabmessun-
gender Sensoren sinddabei nicht größer als
die des TFT-Displays, sodass bei einem Re-
Design die Sensorik nahezu in jedes beste-
hende Design passt. Auch der Temperatur-
bereich ist bei SITO-Sensoren größer.

Warum PCAP ohne Glasober-
fläche nicht möglich ist
Der flexible Film allein wäre nicht belast-

bar. Es muss ein dünner, robuster Träger
aufgebracht werden (Glas/Film/Film). Das
Glas hat eine reine Schutzfunktion: es ver-
hindert, dass der Sensor sich verbiegt und
die empfindlichen Leiterbahnen zerstört
werden. Trägerglas und Coverglas gibt es in
unterschiedlichen Dicken, Bedruckungen
und/oder Formen. Glas bleibt die Be-
dienoberfläche bei PCAP und in medizini-
schen Umfeld kommen spezielle antibakte-
rielle Oberflächen und Gläser zum Einsatz.
Dank des antibakteriellen Glases und die
antimikrobielleWirkungvonSilber-Ionen im
Glas werden bereits 99 Prozent der befindli-
chen Bakterien beseitigt. Data Modul hat
eine spezielle patentierte Nano-freie Klar-
glas-Oberfläche in die Entwicklung aufge-
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nommen. Eine zusätzliche Beschichtung
wirdüberflüssig. Die antibakterielleWirkung
bleibt auchnach einer Reinigungmit aggres-
siven Produkten erhalten. Mögliche direkt
antibakterielleGlasvarianten sind außerdem
lackiertes Glas, Spiegel und Verbundsicher-
heitsglas,mit und ohne Schallschutzfunkti-
on. Geradeder Spalt imGerätegehäusemuss
entweder schmal sein oder breit, um leicht
gereinigt zu werden. Allerdings ist oft eine
geschlossene Geräteoberfläche gewünscht.
Data Modul kann den Spalt mit dem Gap-
Filling-Verfahren verfüllen oder auch Press-
passen.Das setzt voraus, dass sichdie betei-
ligten Konstrukteure mit verschiedenen
Materialien und den entsprechenden Ferti-
gungsverfahren auskennen.
Bei Design undFunktionalität des Gehäu-

sedesigns kommt es auf Material, Abmes-
sung, Fertigungsmöglichkeit und -machbar-
keit an. Direkt in das Gehäuse integrierte
Lautsprecher, Kameras, Lichtleiter, halb-
transparente Oberflächen und spezifische
Oberflächenrauigkeit des Frontrahmens
müssen besonders berücksichtigt werden.
Hier bietet DataModul ein eigenesKonstruk-
tionsteam für dasGehäusekonzept und inte-
griert die gefordertenKomponenten so, dass
das Gehäuse so schlank wie möglich gehal-
ten werden kann. Berücksichtigt werden
ebenfalls alle EMV-Anforderungen. CPU-
Boards, TouchController undSensorenwer-
den in Metall Chassis integriert und sind
dankpassiver Filterschaltungunempfindlich
gegenStörsignale. DieAnforderungenandie
elektromagnetische Verträglichkeit gerade
(intensiv-) medizinischer Geräte ist sehr
hoch. InnenliegendeChassis ausAluminium
verbessern das Ab- und Einstrahlverhalten.

Selbst der Touchcontroller lässt sich integ-
rieren. Eine Rückschale kann aus Kompakt-
kunststoff-Spritzgussteil ausABS-Kunststoff
sein, deren Abdichtung oftmals der Schutz-
art IP54 entsprechen muss. Die Integration
des Anschlussfeldes, Lage und Art der her-
ausgeführten Stecker senkt ebenfalls die
Bauhöhe. In den unternehmenseigenen
EMV-Kammern wird gemäß Medizinnorm
60601-1 vorqualifiziert.

Serienfertigung: Beginn mit
Muster- und Prototypenbau
Vor Start jeder Serienfertigung stellen de-

taillierte Qualifizierungen und Prüfungen
sicher, dass die spätere Produktionsqualität
bestanden wird. Enthalten sind mehrere
Phasen, die mit dem Aufbau funktionsfähi-
gerMuster undPrototypenbeginnen. Sowohl
Prototypen, die bereits im seriennahen Ver-
fahren hergestellt werden, als auch der Auf-
bau von Erstmustern werden in Kleinstück-
zahlen aufgebaut. Es lassen sich gewünsch-
te Funktionen demonstrieren und die Pro-
duktmuster veranschaulichen das flache
Design. Zudem lässt sich die Panel- und
Touchfunktionalität vorab testen. ImRapid-
Prototyping-Verfahren hergestellte Teile lie-
fern vor Serie wichtige Aussagen zu Funk-
tions- und Passgenauigkeit. Wie erfolgreich
ein Gerät tatsächlich auf dem Markt sein
wird, entscheidet letztendlich der Endan-
wender. Mit der Präsentation von Muster/
Prototypen wird das Zusammenspiel von
Design und Funktionalität im modernen,
schlanken Medizingerät zum ersten Mal
sichtbar. // HEH

Data Modul

Stresstest: In der Klimakammer von Data Modul werden die Displays, abhängig vom Projekt, Applikation
und Anforderungen, extremen oder gleichbleibend hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.
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Ganz gleich, ob Leiterplattenklemme
mit und ohne Hebel oder den weltweit
ersten Steckverbindern mit Hebel für
Leistungselektronik – mit dem vielfältigen
Produktsortiment von WAGO realisieren
Sie alle Ihre Leistungselektronikanwen-
dungen problemlos. Welches Produkt
benötigen Sie? Lassen Sie sich von
unserer Produktvielfalt mit einem Leiter-
querschnittsbereich von 0,2 bis 25 mm²
bei bis zu 101 A überzeugen!

Mehr Power auf der Leiterplatte

www.wago.com/powerelectronics

Intuitiver?
Geht's nicht!
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Medizinische Netzteile gemäß IEC
60601-1-2, 4. Ausgabe untersuchen

Netzteile von medizinischen Geräten haben Einfluss auf die Störim-
munität eines Gerätes. Spannungseinbrüche und -unterbrechungen

lassen sich anhand von fünf Tests untersuchen.

BEITRAG NACH UNTERLAGEN VON TDK-LAMBDA GERMANY

Entwickler von medizinischen Geräten
müssen die Störimmunitäts-Vorgaben
der strengen 4. Ausgabe der Medizin-

norm IEC 60601-1-2:2014 / EN60601-1-
2:2015 erfüllen. Sorgen bereitet hierbei der
Abschnitt, bei demesumSpannungseinbrü-
che und kurze Unterbrechungen bei der
Stromversorgung geht. Die IEC 606021-1-2
wurde abgeleitet vonderNorm IEC 61000-4,
die sich allgemein mit dem Thema EMV be-
fasst. Die Test- undMessmethoden sind sehr
ähnlich, aber einige derGrenzwerte für Span-
nungseinbrüche und Unterbrechungen legt
die IEC60601-1-2-Normerheblich strenger fest
als die IEC 61000-4-11.
Der Unterbrechungstest, bei dem bis zu

fünf SekundennachEntfernenderWechsel-
strom-Netzversorgung die Ausgangsspan-
nung nicht abfallen darf, ist fast nur mit

zusätzlichen Energiespeichern, wie Akkus
oder Supercaps, einzuhalten. Da kommt
schnell die Frage auf, wie überhaupt noch
Standard-Netzteile auf demMarkt sein kön-
nen, die nicht die Norm erfüllen? Stromver-
sorgungen per se werden formal nicht als
Medizingeräte klassifiziert; dasMedizingerät
imSinnderNorm ist immer dasProdukt oder
System des Kunden, das mit einem Netzteil
ausstattet wird. Außerdem sollte man die
Frage klären, was der Begriff „Wesentliche
Leistungsmerkmale“ in derNorm imkonkre-
ten Fall bedeutet; die 3. Ausgabe der
IEC60601-1 definiert das als „Leistungsmerk-
male, die erforderlich sind, um Freiheit von
unvertretbarenRisiken zu erreichen“.Hierzu
muss der Entwickler oder Hersteller bestim-
men, ob ein Performance- oder Funktionali-
tätsverlust ein vertretbares oder ein unver-

tretbares Risiko mit sich bringt, etwa die
Gefahr, dass einPatient, dasBedienpersonal
oder die Umgebung Schaden nimmt. Eine
Analyse muss die Wahrscheinlichkeit oder
Häufigkeit eines Ereignisses, verglichenmit
seinem Schweregrad, ermitteln.

Die verschiedenen Teststufen
eines verwendeten Netzgeräts
Ein Beispiel: Diabetiker müssen regelmä-

ßig ihren Blutzuckerspiegel prüfen und ver-
wendenhierzumeist ein batteriebetriebenes
Handmessgerät, dasmit Einmal-Teststreifen
arbeitet. Der Komplettausfall eines solchen
Gerätes, etwadurch ein fehlerhaftesDisplay,
würde als ein vertretbares Risiko eingestuft,
denn einErsatzgerät lässt sichproblemlos in
Supermärkten oder Apotheken besorgen,
und die Verzögerung bis zur nächsten Mes-

Medizinische Netzteile: Das neue CUS150M-Medizinnetzteil von TDK erfüllt bereits alle aktuellen Normen inkl. EN60601-1-2:2015 (Edition 4).
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sung wird normalerweise keinen Schaden
verursachen. Ein unvertretbares Risiko be-
stünde dagegen, wenn der interne Sensor,
der den Blutzuckerspiegel misst, falsche
Werte lieferte und den Diabetiker dazu ver-
anlassen würde, die Insulindosierung zu
hoch oder zu niedrig anzusetzen. Da Strom-
versorgungen selbst nicht alsMedizingeräte
eingestuftwerden, können sie aber bei einem
Gerät, das sie versorgen, Einfluss auf die Stö-
rimmunität gemäß IEC 60601-1-2 haben. Zu
Spannungseinbrüchen und -unterbrechun-
gen legt der entsprechende Abschnitt der
Norm fünf verschiedeneTests fest. Die Tabel-
le nennt die Tiefe und die Dauer eines Span-
nungseinbruchsund liefert konkrete Zahlen-
werte für eine Eingangsspannung von 100
VACbei 50Hz, dadasmeist denungünstigsten
Fall darstellt.
� LeistungskriteriumA: „Das Gerät arbeitet
innerhalb der spezifizierten Grenzen“ und
ist das beste Resultat. Wenn die Ausgangs-
spannung innerhalb der Regelgrenzen,
also nur sehr geringfügig einbricht, sollte
das Gerät normalerweise problemlos wei-
terlaufen.
� Leistungskriterium B: „Vorübergehende
Verschlechterung, die sich ohne Zutun von
außen wieder legt“ Normalerweise ist Kri-
terium B in der Mehrzahl der Fälle akzep-
tabel.
� Leistungskriterium C: „Vorübergehende
Verschlechterung, die das Eingreifen des
Anwenders erfordert“. Das wird oft schon
allein aus Benutzersicht als unakzeptabel
eingestuft, ganz unabhängig von einem
eventuellen Risiko. Es wäre viel zu unbe-
quem und vielleicht sogar gefährlich, wenn
die Netzversorgung unterbrochen wird und
das Netzteil anschließend manuell durch
den Patienten oder das Bedienpersonal zu-
rückgesetzt werden muss.
� LeistungskriteriumD: „Funktionsverlust,
der nicht behebbar ist“. Kriterium D ist ein
echtes Fehler-Ergebnis. Wenn ein Netzteil
beschädigt wird und nach dem Test ausge-

tauscht werden muss, ist es sehr unwahr-
scheinlich, dass das zugehörige Produkt
auf den Markt kommt.
Die meisten Netzteile bestehen die ersten

beiden Tests gemäß Tabelle mit dem Leis-
tungskriterium A, indem sie die Ausgangs-
leistungbegrenzen, umdieÜberbrückungs-
zeit zu verlängern. Der dritte und der vierte
Test verlangen, dass das Netzteil seine Aus-
gangsspannung fürmindestens 200ms auf-
recht erhält, wenn die Eingangsspannung
auf 40 Prozent des Nennwertes abfällt, bzw.
für 500 ms bei einem Abfall auf 70 Prozent
desNennwerts. DenEinbruchauf 40Prozent
für 200 ms quittiert ein Standard-Netzgerät
mit dem Kriterium B, bei den 70 Prozent für
500 ms lässt sich Stufe A erreichen, indem
man die das Netzgerät so auslegt, dass es
kurzzeitig auch mit der niedrigeren Span-
nung auskommt und die Unterspannungs-
abschaltungnochnicht eingreift. Dahierbei
der Eingangsstrom des Netzteils steigt, soll-
te es nicht bei vollerNennlast betriebenwer-
den.Da zudemdieÜberbrückungszeit (Hold-
up time) von der Ausgangslast abhängt,
empfiehlt sich ein Normalbetrieb bei 50 bis
80 Prozent der Nennlast, wenn man zudem
in diesem Umfeld eine hohe Lebenserwar-
tung des Netzteils sicherstellen möchte.
Der fünfte Test bei einer Unterbrechung

von 5 swirddurch Installieren einesBatterie-
oder Supercap-Backup-Systems oder einer
vorgeschaltetenUSVangegangen.Wennman
entsprechend große Energiespeicher direkt
im Netzteil unterbringen wollte, würde des-
senGrößebeträchtlich steigen. Es liegt beim
Entwickler/Hersteller, basierend auf einer
Risiko- Analyse zu entscheiden, welche
Performance-Kriterien ein Produkt erfüllen
muss, umdie IEC60601-1-2 zu erfüllen.Wenn
nicht ein durchgehendunterbrechungsfreier
Betrieb gefordert ist, werden die meisten
Hersteller die Kriterien der Tabelle als Maß-
stab nehmen. // HEH

TDK-Lambda Germany
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AC-Eingangs-
spannung

Tatsächlicher
Spannungsein-
bruch bei 100 V
AC Nennwert

Spannungseinbruch
in AC-Eingangszyklen
(50 bzw. 60 Hz)

Zeitdauer des
Spannungs-
einbruchs bei
50 Hz

Vorgeschlagene
Stufe
(vgl. Text)

Einbruch auf 0% 0 V AC Hälfte eines Zyklus 10 ms A

Einbruch auf 0% 0 V AC 1 Zyklus 20 ms A

Einbruch auf 40% 40 V AC 10 bzw. 12 Zyklus 200 ms B

Einbruch auf 70% 70 V AC 25 bzw. 30 Zyklus 500 ms A

Einbruch auf 0% 0 V AC 250 bzw. 300 Zyklus 5000 ms (5 s) B

Tabelle: Die verschiedenen Teststufen für medizinische Netzteile.
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Wie ein Kondensator bei
Schlafapnoe helfen kann
Ein Kondensator in einem Beatmungsgerät sorgt dafür, bei einem

Stromausfall Alarm zu schlagen. Was solch ein spezieller Kondensator
bieten muss, lesen Sie im Beitrag.

THEO VAN DE STEEG *

* Theo Van De Steeg
... arbeitet im Produkt-Marketing
und ist unter anderem für Produkt-
Spezifikationen bei Vishay in Zwolle,
Niederlande, verantwortlich.

Kurz vor zwei Uhr morgens ertönte der
Alarm des CPAP-Atmungs-Unterstüt-
zungssystems und riss Joanna aus

dem Tiefschlaf. „Wieder einmal ein Strom-
ausfall!“ war ihr erster Gedanke noch im

Halbschlaf; im Bett sitzend nahm sie ihre
CPAP-Maske ab. Joanna leidet seit Jahren an
Schlafapnoe, ein zeitweises Aussetzen der
Atmungwährenddes Schlafs. Die Schlafstö-
rungkanndazu führen, dassMenschenwäh-
rend des Schlafs ihre Atmung unterbrechen
oder flach atmen, das beeinträchtigt die
Qualität des Schlafs erheblich. Unterstützt
wird die Atmung von Joanna durch eine
CPAP-Atemmaske. Mithilfe eines CPAP-Sys-
tems, was für Continuous Positive Airway

Pressure steht, wird ein ständiger geringer
Unterdruck erzeugt, um die Atemwege bei
Menschen mit Schlafapnoe kontinuierlich
offen zuhalten.Doch inderGemeindeUpper
Michigan,USA, sindStromausfälle nicht un-
gewöhnlich. Was würde wohl passieren,
wenn nachts der Strom ausfällt und das
CPAP-Gerät nicht mehr arbeitet? Würde sie
weiter atmen, während sie schläft? Ihr altes
CPAP-Gerät funktionierte zwar gut, abermit
dem neuen Modell fühlte sie sich sicherer.

Sichere Beatmung: Kommt es zu einem Stromausfall, sorgt ein Kondensator dafür, dass das Beatmungsgerät noch über genügend Energie für einen Alarm verfügt.
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Schon dreimal hatte es sie bei Stromausfäl-
len geweckt. Allein die Tatsache, dass sie
sich auf denAlarmverlassenkonnte, ließ sie
viel besser schlafen.

Anwender rechtzeitig aus
dem Tiefschlaf wecken
Trotz seiner 15-jährigenErfahrungals Ent-

wickler verschiedenerGeräte zurAtemunter-
stützung bereitete es Matt Schwierigkeiten,
die Anforderungen aus dem Produktmarke-
ting für das neueCPAP-Gerät seiner Firma zu
erfüllen: LautMarketing-Entscheidung soll-
te das neue Modell nicht größer als das Vor-
gängermodell sein, dabei über einenLuftbe-
feuchter und einen Stromausfallalarm ver-
fügen, der laut und lang genug ertönt, um
einen Benutzer auch aus dem Tiefschlaf zu
wecken. Der Tank für den neuen Befeuchter
verbrauchte dieHälfte desVolumens, das für
die Elektronik des Vorgängermodells zur
Verfügung stand.Ursprünglichwar geplant,
ein einfaches Batteriefach mit AA-Batterien
zu verwenden.Damit sollte dieNotstromver-
sorgung gewährleistetwerden. Dochdie Be-
feuchterfunktionmachte dasunmöglich.Der
AlarmbenötigtwenigehundertMilliwatt, um
mindestens zwei Minuten lang zu ertönen.
Das war in den Spezifikation definiert. Wür-
de ein Akku verwendet, müsste er immer
noch ziemlich groß sein, umdenbenötigten
Strom zu liefern. Außerdem waren sich die
Entwickler nicht sicher, ob einwiederauflad-
barer Akku nicht vor dem Ende der Lebens-
dauer des Geräts verschleißen würde.
Die beste Lösung war ein hochwertiger

Double-Layer-Supercap. Der würde in den
verfügbarenRaumpassenundkönnte prob-
lemlos den erforderlichenStrom liefern. Lei-
der reicht die Ladung eines Supercaps nicht
aus, umdieAnforderungandieAlarmdauer
zu erfüllen. Matt gefiel es auch nicht, dass
dasGerät nachder Entladungdes Supercaps
ohne Betriebsspannung war. An einem be-
stimmten Punkt schien es, als bräuchte er
einen Energiespeicher, der nicht zu existie-

ren schien – einen Speicher mit kleinen Ab-
messungen und großer Kapazität, die nicht
bereits durch eine geringe Anzahl an Lade-/
Entladezyklen abnehmen sollte. Dann erin-
nerte sich Matt, etwas über ein Bauteil na-
mensHybridkondensator gelesen zuhaben.
Tatsächlich hatte er damals den Artikel aus
einer Zeitschrift herausgerissenund in seiner
Mappe für „interessante Bauteile“ aufbe-
wahrt – der Hinweis auf den 196 HVC von
Vishay, einer der ENYCAP ENergY Storage
CAPacitors, kam wie gerufen. Aus den aus-
führlichen Produktinformationen auf der
Website vonVishay ginghervor, dass der 196
HVC alle seineDesign-Anforderungen erfüll-
te: DerKondensatorwar kleinund flachund
kamproblemlosmit einer großenAnzahl von
Ladezyklen zurecht. Außerdem hatte er die
nötige hoheEnergiedichte undStrombelast-
barkeit und lieferte eine relativ konstante
Spannung, wie sie das CPAP-Design erfor-
derte. Besonders wichtig für ein medizini-
sches Endprodukt: DasMaterial desHybrid-
kondensators enthielt keine gefährlichen
Chemikalien, und von dem Bauteil ging
keine Brandgefahr aus. Er bestellte bei Vis-
hay Bauteilmuster und ein Referenzboard.
Nach mehrwöchigen Tests, welche die Eig-
nung des 196 HVC unter Beweis stellten,
wurde der ENYCAP in das CPAP-Gerät integ-
riert.

Rückblick: Die Geschichte
des Kondensators 196 HVC
Die Hybridkondensatoren der Serie 196

HVC wurden entwickelt, damit Entwickler
einen Energiespeicher haben, der die Be-
schränkungen sowohl von wiederaufladba-
ren Akkus und herkömmlichen Supercaps
überwindet. Die zur Produktfamilie ENYCAP
gehörendenHybridkondensatorender Serie
196 HVC haben eine Bauhöhe von 2,5 mm,
eine geringe SelbstentladungundeineEner-
giedichte von 13 Ws/g. Sie eignen sich für
Energy-HarvestingundNotstromversorgun-
genund sindmit diversenAnschlusslayouts
sowie zahlreichen Kapazitätswerten und
Nennspannungen verfügbar. Erhältlich ist
die Seriemit bis zu sechs Zellen undKapazi-
tätswerten von 4 bis 90 F, wahlweise als be-
drahtete gestapelte Kondensatoren, als SMF-
(Surface-Mount-Flat-)Versionen oder als
LFC- (Lay-Flat-Configuration-)Versionenmit
Anschlussdrähten, Anschlusslaschen oder
Steckverbindern. Die Nennspannungen rei-
chen von 1,4 bis 8,4 V. Die Kondensatoren
benötigenkeine Zellsymmetrierungund lie-
fern über zwei Minuten lang Ströme von
10mA (4 F) bis 1 A (90 F). // HEH

Vishay Intertechnology
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Hybrid-Kondensatoren: Die 196 HVC ENYCAP von
Vishay eignen sich für Energy-Harvesting- und
Notstrom-Anwendungen. Ihre Bauhöhe beträgt 2,5
mm bei einer Energiedichte von 13 Ws/g.
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Magnetismus in der Praxis –
Relais-Basiswissen, Teil 6

Im sechsten Teil unserer Serie zu Relais gehen wir näher auf
die Kontaktmaterialien ein: Was bedeuten Kontaktwiderstand,
Verschweißfestigkeit, Abbrandfestigkeit und Abriebfestigkeit?

OLAF LORENZ *

* Olaf Lorenz
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei TE Connectivity in Berlin.

Der Schaltkontakt ist das Herzstück
eines elektromechanischen Relais.
Der Kontakt schaltet die Last ein und

aus und er führt im geschlossenen Zustand
den Strom. Relais werden in äußerst unter-
schiedlichen Anwendungen mit ebenso di-
versen Anforderungen eingesetzt. Dement-
sprechend vielfältig können auch die in
Frage kommenden Kontaktwerkstoffe sein.

Ausschlaggebend für die Wahl des Kon-
taktmaterials sind imWesentlichenderKon-
taktwiderstand, die Verschweißfestigkeit,
die Abbrandfestigkeit, die Abriebfestigkeit,
die Verarbeitbarkeit und die Kosten.

Kriterien zur Auswahl des
Kontaktwerkstoffs
Einuniverseller Kontaktwerkstoff, der für

alle Anwendungen eingesetztwerden könn-
te, existiert nicht.
Kontaktwiderstand: Der Kontaktwider-

stand sollte möglichst gering sein, um die
Verlustleistung des Lastkreises zuminimie-
ren. Das Metall mit dem geringsten spezifi-

schen Widerstand bei Raumtemperatur ist
Silber und daher als Basismaterial auch am
häufigsten anzutreffen.
Silber hat die Eigenschaft, in normaler

Atmosphäre Sulfid- und Oxidschichten zu
bilden. Diese können zu hohen und nichtli-
nearen Widerständen führen. Für niedrige
Lasten (z.B. Signale)werdendaher goldplat-
tierte Kontakte oder auch Goldlegierungen
eingesetzt.
Eine weitere Materialoption für niedrige

Lasten ist Palladium (auch als Silberlegie-
rung AgPd), das allerdings einen deutlich
höheren spezifischen Widerstand besitzt.
Kupfer hat einen nur etwa 8% höheren spe-
zifischenWiderstand als Silber und ist deut-
lich preiswerter.
Allerdings kannKupfer innormalerAtmo-

sphäre stabileOxidschichtenbildenunddie
Verschweißfestigkeit ist sehr gering. Kupfer-
kontakte werden daher hauptsächlich in
Schützenmit Schutzgasfüllung, ausreichend
hohen Aufreißkräften und bei sehr hohen
Lastströmen eingesetzt.
Verschweißfestigkeit: Beim Einschalten

von Lastströmen kann es durch einen Licht-
bogen (beispielsweise durch prellende Kon-
takte) zu einem Verkleben, bzw. Verschwei-
ßenderKontakte kommen.DieHaftkraft der
Kontakte hängt vom Einschaltstrom, der
LastspannungunddemKontaktmaterial ab.
Die Verschweißfestigkeit ist ein qualitati-

ves Maß dieser Eigenschaft. Je niedriger die
Haftkraft desto besser ist dieVerschweißfes-
tigkeit. Die Verschweißfestigkeit von Silber
kann durch die pulvermetallurgische Mi-
schungmit anderenMetalloxiden verbessert
werden.
Früher wurde häufig Silbercadmiumoxid

AgCdO eingesetzt. Die EU-Richtlinie RoHS
(Restriction of Hazardous Substances) be-
schränkt denEinsatz vonCadmium. Für spe-
zielle Anwendungen gibt es derzeit noch
Ausnahmeregelungen für den Einsatz von
Cadmium in Schaltkontakten. Heute sind
Silberzinnoxide (AgSnO2) fürAnwendungen,

Elektromechanische Relais: Für Anwender sind Detailkenntnisse über Aufbau und Funktion von Relais nicht
erforderlich. Technische Grundkenntnisse sind jedoch in jedem Fall hilfreich.
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die eine gute Verschweißfestigkeit fordern,
weit verbreitet.
Abbrandfestigkeit:BeimAusschalten von

Lasten entsteht abhängig vomStrom, vonder
Spannung und dem Kontaktmaterial ein
Lichtbogen, der Material aus dem Kontakt
herauslösen kann. Dieser Materialverlust
begrenzt die elektrische Lebensdauer und
kann die Isolationsfestigkeit reduzieren.
Die Abbrandfestigkeit ist ein qualitatives

Maß für diesenMaterialverlust. DieAbbrand-
festigkeit von Silber lässt sich durch das Le-
gieren mit Kupfer (Hart-Silber) oder Nickel
verbessern. Auch der Zusatz von geringen
Mengen Indium- oder Wolframoxid zu Sil-
berzinnoxid kanndieAbbrandfestigkeit ver-
bessern. DieHersteller von Schaltkontakten
haben speziell in diesemBereich inden letz-
ten Jahren zahlreiche neue Materialzusam-
mensetzungen erforscht. Wolfram hat eine
sehr gute Verschweiß- und Abbrandfestig-
keit, allerdings auch einenmehr als dreimal
sohohen spezifischenWiderstandwie Silber.
Für spezielleAnwendungenwerden in sel-

tenen Fällen sogenannte Wolframvorlauf-
kontakte eingesetzt. Dabei ist einDoppelkon-

taktsystem so aufgebaut, dass derWolfram-
kontakt die Last einschaltet und der Haupt-
kontakt (meist auf Silber-Basis) kurz danach
die Last übernimmt. Beim Trennen öffnet
zuerst lastfrei derHauptkontakt unddanach
der Wolframkontakt.
Abriebfestigkeit:DasmechanischeSchlie-

ßenderKontakte sowie dieRelativbewegun-
gen (Reiben) beim Schließen und Öffnen

führen zu einemAbrieb vonKontaktmaterial.
Die losen Metallpartikel verringern die Iso-
lationsfestigkeit. Auch die Abriebfestigkeit
ist ein qualitatives Maß für den Materialver-
lust. Bei mittleren bis hohen Lasten hat die
Abbrandfestigkeit den größeren Einfluss in
Bezug auf den Materialverlust. // KR

TE Connectivity

MATERIAL SPEZIFISCHER
WIDERSTAND
BEI 20°C
Ώmm2/m

SULFID- UND/
ODER OXID-
SCHICHTBILDUNG

VERSCHWEISS-
FESTIGKEIT

ABBRAND-
FESTIGKEIT

Silber (Ag) 0,016 mittel mittel mittel

Kupfer (Cu) 0,017 hoch schlecht mittel

Gold (Au) 0,022 gering schlecht mittel

Wolfram (W) 0,053 mittel gut gut

Silberzinnoxid
(AgSnO2 12)

ca. 0,024 mittel gut gut

Silbercadmiumoxid
(AgCdO 12)

ca. 0,023 mittel gut gut

Tabelle 1: Eigenschaften verschiedener Kontaktwerkstoffe.
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Die Hintergründe zur Entwicklung
des Schaltschranksystems VX25

Ein Vorhaben. Eine Studie. Ein Wettrennen. Das ist die Geschichte
des Großschranks VX25. Die fünfjährige Historie bei Forschung und
Entwicklung zeigt: Es ging um mehr als nur um einen Schaltschrank.

HANS-ROBERT KOCH UND ULRICH KLÄSENER *

* Hans-Robert Koch
... ist Gruppenleiter Produktkommuni-
kation bei Rittal in Herborn.

Geht es um den Bestseller eines Unter-
nehmensmit 10.000Mitarbeitern, ist
das ThemaChefsache. Prof. Dr. Fried-

helm Loh persönlich gab im April 2012 eine
klare Order aus: „Wir müssen einen neuen
Schaltschrank für unsere Kunden entwi-
ckeln. Den besten.“ Der Mann auf der ande-
renSeite des Schreibtischs,Dr. Thomas Stef-
fen,weiß alsGeschäftsführer Forschungund

Entwicklung um die Tragweite der größten
Herausforderung seit über 15 Jahren. „Es
kann kein bedeutenderes Projekt im Hause
Rittal geben.DerGroßschrank ist unsere Sys-
templattform, unser Kern, unsere Basis.“

Industrie 4.0 als Treiber für die
Schaltschrankentwicklung
Das Kopfkino beginnt. Wo kann man an-

setzen? Evolution oder Revolution? Woran
bemisst sich das Beste? Was braucht der
Schaltanlagenbauer?Klar ist zudiesemZeit-
punkt, da der Begriff Industrie 4.0 erst ein
Jahr durchdenMarkt geistert, nur: Der neue
Großschrank muss zu 100% Industrie-4.0-
fähigwerden. KeinKann, sondern einMuss.
Denn ausschließlich die Kombination aus
realem Schaltschrank und seinem digitalen
Zwilling erfüllt in Zukunft alle Anforderun-
gen der Digitalisierung von Onlinekonfigu-
rationundEngineeringüberMontage bis hin
zu Automatisierung undWartung.
„Die neueWirklichkeit“ nennt Steffen die

hocheffiziente Verschmelzung realer und
digitalerWorkflows imProduktlebenszyklus.
„Vor 20 Jahren war das beim Schaltschrank-
bau kein großes Thema. Aber ohne konsis-
tente, durchgängigeDaten oder softwareba-
siertes Regelwissen ist auch ein Schalt-
schrank nicht zukunftsfähig.“

Aktuelle Herausforderungen bei
den Kunden analysieren
Die Suche nach dem perfekten Schalt-

schrank leitete Rittal nicht amReißbrett oder
im Labor in die Wege. „Zurück zu den Wur-
zeln. Das war die Lösung. Bevor wir unser
Team an die Entwicklung des neuen Schalt-
schranks ließen, mussten wir in die Werk-
stätten unserer Kunden, um die aktuellen
Herausforderungennochmals komplett neu
aufzunehmenund zuanalysieren“, sagt Stef-
fen. Die Herborner initiiertenmit demMün-
chener Institut PMO eine groß angelegte
Feldstudie. Die Forscher dokumentierten in
Schrift, Bild und Filmformat den Industrie-

Schaltschrankbau: Nach fünf Jahren Entwicklungszeit hat Rittal das neue Großschranksystems VX25 auf den
Markt gebracht.
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... arbeitet als Journalist bei Mediab-
rigdes in Bergisch Gladbach.
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alltag bei zehn Unternehmen in Deutsch-
land, bei acht in den USA und bei sechs in
China – darunter kleine, mittelständische
und große Unternehmen.
Steffen: „Die Nutzeranalyse war ein Au-

genöffner. Wir erkannten teils Probleme
beim Kunden, die er so selbst noch nicht
wahrgenommenhatte.“ 150 konkreteAnfor-
derungen an den neuen Schaltschrank kris-
tallisierten sich dabei heraus, die dasUnter-

www.hammondmfg.com

Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

Nach Abschluss der Usability-Studie wa-
ren bei den Entwicklern auch die letzten
Zweifel an der strategischen Stoßrichtung
des neuen Großschranks ausgeräumt: Der
Markt braucht einen Schaltschrank, der die
Durchlaufzeiten bei Engineering und Mon-
tage sofort verkürzt, der im Rahmen von
Losgröße 1 die Komplexität reduziert und
sich als vollwertiger Baustein in den Mega-
trend Digitalisierung einfügt.

nehmen um die Erkenntnisse des ebenfalls
eingebundenen Kundenbeirats ergänzte.
„Keinen einzigen der wesentlichen Punk-

te habenwir später bei der Entwicklung auf-
gegeben.“BerücksichtigtwurdenbeimKon-
zept beispielsweiseMontagevereinfachung,
durchgängiges 25-mm-Raster, neuer Hand-
lungsspielraum bei der Anreihung, höhere
Traglasten, reduzierter Zubehörumfangoder
ein extrem stabiler Bodenbereich.

Drei Fragen an Dr. Thomas Steffen, Geschäftsführer F&E bei Rittal
Was war für Rittal die Hauptmotivati-
on, einen neuen Schaltschrank auf den
Markt zu bringen?
Es gab mehrere Beweggründe. Der we-
sentliche Aspekt war die Tatsache, dass
wir über die Jahre zahlreiche Ideen zur
Verbesserung unseres TS 8 Schalt-
schranksystems hatten, die sich aber
mit den automatisierten Anlagen in un-
serer Fertigung nicht einfach mal eben
umsetzen ließen. Zum anderen hatte
unsere Produktion auch die eine oder
andere Idee, wie sich eine effizientere
Fertigung realisieren lässt. Da stellte
sich natürlich die Frage, ob dies alles
nicht besser mit einem neuen Produkt
umgesetzt werden sollte. Insofern ha-
ben wir entschieden und gesagt: Jetzt
gehen wir in eine neue Schaltschrank-
Generation.

Lassen sich Einbaukomponenten des
TS 8 auch im VX25 verwenden?
Grundsätzlich ist es das Ziel, von TS 8
auf VX25 zu transferieren, damit der
Kunde wirklich alle Vorteile des neu-

en Systems nutzen kann. Da das neue
Rahmenprofil im 25-mm-Maßraster
jetzt sowohl für vertikale als auch
für horizontale Teile des Rahmens
verwendet wird, ist der Ausbau des
Schaltschranks extrem flexibel. Zudem
können die gleichen vertikalen Kompo-
nenten im Dach- und Bodenbereich des
Schalt-schranks eingesetzt werden.
Das bedeutet in Summe 40% weniger
Ausbau-Chassis und -schienen, damit

lassen sich Lagerbestände und Logis-
tikaufwände substanziell einsparen.
Aber es gibt schon einige Artikel der
Vorgängergeneration, die kompatibel
zum neuen System sind – beispiels-
weise haben wir erst voriges Jahr ein
neues Leuchtensystem auf den Markt
gebracht, das bereits für die Nutzung
im VX25-Schrank ausgelegt wurde.

Welche nächsten Schritte sind für den
VX25 geplant?
Ende des dritten Quartals werden wir
eine Edelstahlversion vom VX25 prä-
sentieren. Im nächsten Jahr stehen
dann Weiterentwicklungen im IT- und
Server-Schrankprogramm an – eben-
falls auf Basis der neuen Plattform. Da-
mit wäre das Programm dann komplett
abgerundet. Innerhalb der sechsjäh-
rigen Entwicklungsphase sind einige
weitere Ideen erarbeitet worden, die
jetzt nach und nach in Form von Revi-
sionen und Ergänzungen umgesetzt
werden, um das Produkt weiter zu per-
fektionieren.
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Vorder konstruktivenUmsetzungder Leit-
linie „Digitaler – einfacher – schneller“ hieß
es allerdings noch kurz innehalten. Als „ei-
nengenialen Schachzug“bezeichnet Steffen
die Vorgabe Lohs, drei Entwicklungsteams
gleichzeitig ins Rennen zu schicken: das
Team Forschung und Entwicklung mit Sitz
im Headquarter in Herborn, eine Arbeits-
gruppe aus dem Werk Rittershausen und
Mitarbeiter eines externen Entwicklungs-
dienstleisters aus Süddeutschland, demzwei
renommierteRittal-Veteranenals Berater zur
Seite gestellt wurden. Drei Teams, die ohne
jeden Kontakt untereinander mit derselben
Kernaufgabe betraut waren: das Profil für

viert. In der heißen Phase wurde bis aufs
kleinste Detail alles aus den Köpfen heraus-
geholt,was sich in 20 JahrenSchaltschrank-
bau an Ideen angesammelt hatte. Natürlich
stand immer auch die Frage im Raum: Was
machendie anderen?Aber ausUnsicherheit
entsteht auch viel Neues.“
Jeweils zwei Profilentwürfe der drei Teams

– insgesamt entstanden über 200 – wurden
im Oktober 2013 der Jury vorgelegt. Firmen-
chef Loh benannte das Hauptauswahlkrite-
rium: „Macht es an den Funktionen und
Kundenvorteilen fest –wokonntendiemeis-
tenumgesetztwerden?“Das vomRittal-Team
Forschung und Entwicklung entwickelte
neue Profil setzte sich durch. „Uns wurde
bestätigt: Es braucht Jahre anErfahrung, um
sehr, sehr gute Schaltschränke zu entwi-
ckeln.“ Begeistert hat Loh die Dynamik der
fünfjährigen Entwicklungsgeschichte des
VX25. „Daswürdenwir in jeder Facette noch-
mals genauso angehen.“

Was ist neu beim
Schaltschrank VX25?
Die Herborner haben beim neuen Schalt-

schrank VX25 ganz bewusst nur da ange-
setzt, wo es Kunden einen Vorteil bringt.
„Bewährtes habenwirweitestgehend erhal-
ten, um unseren Kunden den Umstieg zu
erleichtern“, erklärt Matthias Müller, Abtei-
lungsleiter Produktmanagement Schalt-
schränke. Aber was ist jetzt originär neu?
„Dass der Schaltschrank so tickt, wie der
Kunde denkt und handelt: in Funktionen
und Prozessen, das sind die großen Hebel.“
Ein Beispiel sei die neue Zugänglichkeit

des VX25 von allen vier Seiten. „Die äußere
Montageebene lässt sich jetzt von außen be-
stücken, ein Riesenvorteil in der Praxis. Das
betrifft locker 40%unserer Kunden.“ So lässt
sich schnell 30 min Zeit gegenüber der kon-
ventionellen Montage einsparen. Gleiches
gilt für die neueMöglichkeit,Montageplatten
auch von hinten einzubauen.
Speziell beimEinbau vonMontageplatten

mit hohen Gewichten ist das ein Argument,
das im Schaltanlagenbau rund um den Glo-
bus einleuchtet. 20 mm mehr Einbautiefe
hinten versprechen neuen Handlungsspiel-
raum.Das istwichtig, umdemstetig steigen-
denWunschnachhöherenPackungsdichten
gerecht zu werden. Zur Optimierung der
Wertschöpfungskette vonKunden imSteue-
rungs- und Schaltanlagenbau werden die
Flachteile desVX25mit einem„eindeutigen“
QR-Code versehen.
Dadurch können die Bauteile im Waren-

wirtschaftssystemdesKundender jeweiligen
Stücklistenposition zugeordnetwerden. Jetzt
lassen sich die Flachteile über den komplet-

Bild 3: Durch ein übergreifendes, durchgängiges
25-mm-Raster und Symmetrie wurde die Komplexi-
tät in der Schaltschranktechnik wesentlich reduziert.

Bild 1:
Durch maximale Datenqua-
lität und Durchgängigkeit
im Engineering schafft Rittal
die Voraussetzungen für die
Verschmelzung realer und
physischer Workflows – mit
deutlichem Effizienzgewinn
für Steuerungs- und Schalt-
anlagenbauer.

Bild 2: Zur Optimierung der Wertschöpfungsprozes-
se des Steuerungs- und Schaltanlagenbaus sind die
Flachteile des VX25 mit einem QR-Code versehen.

den Schaltschrank Zukunft zu entwerfen.
„Siewurden intensivmit denErkenntnissen
der Feldstudie vertraut gemacht, liefen aber
ohne konstruktive Beschränkung völlig aut-
ark.“, so Steffen.
Die beiden Rittal-Teams wurden für gut

drei Monate von allen anderen Aufgaben
befreit. Räumlich, zeitlichundmental –und
das in aller Konsequenz: „Telefone weg, E-
Mail-Verkehr umstellen,Altprojekte überge-
ben – das machen jetzt andere.“ Steffen:
„Klar mussten sich die Entwicklungsteams
erst einmal finden, das kannman nicht ver-
ordnen.Dannaber ging es los. Sie haben sich
gegenseitig befeuert, angeheizt und moti-
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Bild 4: Der neue Sockel vereint alle Funktionen des
TS-Sockels und dem Sockelsystem Flex-Block in
einer Lösung. Im Sockel lässt sich auch das übliche
Schrankzubehör kompatibel einbauen.

ten Workflow tracken, den korrekten Bear-
beitungsprogrammen zuordnen, Bearbei-
tungszeiten erfassen und vieles mehr. Viel
einfacher imKonzept undwenigerAufwand
bei Engineering und Montage – das führt
Müller vor allem auf die reduzierte Komple-
xität in der Teilevielfalt zurück, diemit Mul-
tifunktionsbauteilen erzielt werden. „Beim
VX25 ist es gelungen, mit deutlich weniger
Zubehörteilen alle Funktionen des Vorgän-
gers TS 8 abzubilden und zusätzlich neue
Funktionen und Mehrwert zu schaffen.“,
resümiert Müller.
Dass es sich beim VX25 um eine Systemp-

lattform handelt, unterstreicht auch wir-
kungsvoll der neue „automatische Potenzi-
alausgleich“.Wie beimTS8 sindDach, Rück-
wand, Seitenwände und Bodenbleche auto-
matisch über ihre Befestigungselemente
sicher kontaktiert. Neu ist:Werden indiesen
Flachteilen spannungsführendeRittal-Kom-
ponenten wie Filterlüfter oder Klimageräte
eingebaut, kannman zukünftig auch auf die
Erdungsbänder verzichten.
Dank des Snap-on-Griffsystems ist der

Griffwechsel doppelt so schnell erledigt wie

zuvor. „Einmal dranhalten, zudrücken, fer-
tig. Früher musste der Griff mit Schrauben
montiert werden“, so Müller. Früher musste
übrigens auch geklebt werden: konkret die
Anreihdichtung. Siewird jetzt gesteckt. Und
die neue Schraubverbindung in Anreihrich-
tung macht beliebige Kombinationen nach
allen Seiten noch einfacher.
Zurück zur Tür: Komplett sparen könnten

sich Kunden zukünftig diemechanische Be-
arbeitung der Tür bei der 180°-Scharnier-

Montage. „Das Bohren von acht Löchern,
entgraten, lackieren: Rund30minbenötigte
man bisher pro Tür bei der Umrüstung auf
180°.“ Schon die Türmontagewird zumKin-
derspiel. „Sie lässt sich einfach wie eine
Wohnungstür aus- und einhängen,wobei sie
im geschlossenen Zustand automatisch ge-
sichert ist.“, erklärt Müller.
Eine weitere Innovation ist der Schalt-

schrank-Sockel. Dieser vereint alle Funktio-
nen vom TS-Sockel und dem Sockelsystem
Flex-Block in einer Lösung. ImSockel ist das
Schrankzubehör einbaubar. Im Sockel ge-
führte Kabel können über System-Chassis
einfachund effizient abgefangenund fixiert
werden. Das spart nicht nur Zeit und Geld,
sondern gibt auch Sicherheit.
AuchdasPositionierendurchdie integrier-

te Zentrierhilfe im Eckstück oder die Mög-
lichkeit, den Sockel direkt von oben zu be-
festigen „macht Schlussmit demBauenund
Basteln. SchnelleMontage, schneller Einsatz
– darumgeht es doch!“, ziehtMüller das ab-
schließende Fazit. // KR

Rittal
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Modulares Gehäusesystem
für IoT-Geräte

Gerätehersteller suchen hochflexible und multifunktionale
Gehäusesysteme. Hierfür bietet das Gehäusesystem ICS abgestufte
Größen, erweiterte Anschlusstechnik und optionale Busverbinder.

JOACHIM GRÄFER *

* Joachim Gräfer
... arbeitet im Produkt-Marketing
Electronics Enclosures, Device Con-
nector Solution bei Phoenix Contact in
Blomberg.

Erst durch den Einbau der bestückten
Leiterplatte imElektronik-Leergehäuse
wird die elektronische Schaltung zum

Gerät. Das Gehäuse schützt die eingebaute
Leiterplatte. So kann sie auf die Tragschiene
im Schaltschrank eingebaut werden, wo sie
nach der elektrischen Verdrahtung und der
Inbetriebnahme als Gerät ihre Aufgabe er-
füllt.
Neben demSchutz der Elektronik und der

einfachenBefestigungalsGerät auf der Trag-
schiene spielt die Anschlusstechnik eine
wichtigeRolle. KonventionelleGehäusekon-
zepte bieten dem Gerätehersteller oft nur
Anschlussmöglichkeiten, die sich auf Print-
klemmen und Grundleisten mit Steckerver-
binder-Anschluss beschränken.
Um der Leiterplatte weitere Anschluss-

möglichkeiten zu erschließen, müssen zur
Aufnahmeder Signal- undKommunikations-
anschlüsseAusbrücheundAusfräsungen in
dasGehäuse eingebrachtwerden.AusPlatz-
und Geometriegründen bietet sich hier oft-
mals nur dieDeckelflächedes Leergehäuses
an. Kabel, die über einen Steckverbinder an
USB-, D-Sub- undRJ45-Buchsen angeschlos-
sen sind, müssen dann im Bogen in die hin-
ten liegenden Kabelkanäle geführt werden.

Leergehäuse mit flexiblen
Einsatzmöglichkeiten
DieAnforderungenan einElektronik-Leer-

gehäuse richten sich auch nach der jeweili-
gen Applikation - von der Prozess-, Fabrik-
undGebäudeautomatisierungüber die Steu-
erungs- und Regelungstechnik bis hin zu
StromversorgungundSafety-Anwendungen.
Design und Farbgebung fließen in eine Ent-
scheidung für ein Gehäuse genauso mit ein
wie technische Anforderungen – etwa die

Elektronik-Leergehäuse: Das modulare Elektronikgehäuse ICS wurde für die IoT-Geräte von morgen
konzipiert.
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einbaubare Leiterplattenfläche und die
Funktionalität der Anschlusstechnik. Auch
Handhabungs- und Montagefreundlichkeit
spielen eine Rolle.
Mit der Gehäusegeneration ME hatte das

Unternehmen aus BlombergMitte der 1990-
er Jahre ein kompaktes modulares Elektro-
nikgehäuse inBecherform inBaubreiten von
12,5 bis 90mm auf den Markt gebracht.
Auf dieser Basiswurde 15 Jahre später das

Gehäuse ME-Max vorgestellt. Dabei wurde
das Gehäuse nicht als Becher, sondern als
modulares, seitlich anreihbares Gehäuse
konzipiert. Die Leiterplatte mit der An-
schlusstechnik ist seitlich indie linkeGehäu-
sehälfte eingelegt und mit dem rechten Sei-
tenteil zum Gesamtgehäuse verschlossen.
Um auch neu entwickelten Schaltungen

undGeräten eine zeitgemäße „Verpackung“
mit neuemAnschlusskonzept zubieten, prä-
sentiert dasUnternehmen jetzt das Industri-
al Case System – kurz ICS.
NebenmehrpoligenkodierbarenSteckver-

binder-Anschlüssen kann die Leiterplatte
des ICS-Gehäuses auchmit standardisierten
Gehäuseelementen für integrierte Kommu-
nikationsanschlüsse bestückt werden –wie
RJ45 und USB für Industrie-4.0-Anwendun-
gen oder D-Sub- und Antennenanschlüsse.
Über eine neuartige Einschubtechnik wird
die bestückte Leiterplatte einfach und
schnell in das Gehäuse eingeschoben und
verrastet.
Ausgehend von gängigenGehäusebreiten

mit 22,5 mm bietet das ICS-Gehäuse mit der
neuen Breitenabstufung in der Basisbreite
mit 25 mm jetzt genügend Platz, um auch
Relais, Elektrolyt-Kondensatorenoder ande-
re hochbauende Komponenten auf der Lei-
terplatte anzuordnen.
Die Ausführungmit 20mm ermöglicht ei-

ne größereGehäusedichte auf der Tragschie-
ne. In weiteren Varianten werden im Laufe

des Jahres Gehäuse in den Breitenmit 15, 40
und 50 mm hinzukommen. Die Höhen und
Tiefen des Gehäuses orientieren sich im Be-
reich von 77 bis 132 mm am Bauraum im
Schaltschrank.
AuchdieHöhenundTiefenwerdenausge-

baut. Das ICS-Gehäusemit der eingeschobe-
nen Leiterplatte wirdmit einem geschlosse-
nenGehäusedeckel odermit transparentem
Klappdeckel über eine wieder lösbare Ver-
rastung verschlossen (Bild 1).
Mit der Möglichkeit, auch zwei Leiterplat-

ten in ein Gehäusemit einer Basisbreite von
20oder 25mmeinzusetzen, eröffnet das ICS-
Gehäuse neue Perspektiven. Denn damit
kann die bestückbare Leiterplattenfläche
von circa 10.000 auf 20.000 mm² in einem
ICS-Gehäuse mit Standardabmessungen –
100mmHöheund 110mmTiefe – verdoppelt
werden. Zur Tragschienehin kanndie Leiter-
plattemit einemFunktionserdekontakt (FE)
sowie mit Kontakten zum 8-poligen Trag-
schienenbusverbinder T-Bus 8 ausgeführt
werden (Bild 2).

Neue Gehäusephilosophie:
alles frei positionieren
Das ICS-Anschlusskonzept basiert auf ei-

ner neuen Gehäusephilosophie: Neben
mehrpoligen Grundleisten, die über die zu-
gehörigen Steckverbinder miteinander ko-
diert werden, können Kommunikationsan-
schlüssewieRJ45-, USB-, D-Sub- oderAnten-
nenanschlüssemittels Blenden– sogenann-
ter Filler – mit Funktionsausschnitten frei
auf der Leiterplattenseite positioniert und in
jeder beliebigen Position undGehäuseetage
bestückt in das Gehäuse eingeschoben wer-
den. Aufwändige Fräsarbeiten oder nach-
trägliche Bearbeitungen für die Ausschnitte
solcherAnschlusstechniken entfallendann.
Die Kabelabgänge dieser Anschlüsse be-

finden sich nicht mehr auf der Gehäusede-

Bild 1: Abgestufte Größen, variable Anschlusstechnik und optionale achtpolige Busverbinder bieten beim
Gehäusesystem ICS viel Flexibilität.
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ckelseite, sondern sind an der Gehäuseseite
angeordnet. Somit befinden sie sich in un-
mittelbarer Nähe zum Kabelkanal und zur
Tragschiene, wo auch die übrigen Steckver-
binder der Einzeladern zumGehäuse geführt
werden.
DieKabel gelangendannohne aufwändige

Kabelschleifen oder -knicke direkt in den
darüber- oder darunterliegenden Kabelka-
nal. DerGehäusedeckel kannauchweiterhin

für eine kopfseitige Parametrier- oder Konfi-
gurationsschnittstelle mit einem USB-Aus-
schnitt oder ähnlichem ausgeführt werden
(Bild 3).

Achtpoliger Tragschienenbus
für mehr Leiterplattenkontakte
Auchdas Tragschienenbuskonzeptwurde

erweitert. DurchdasRastermaßderKontakt-
abstände von 2,54 mm kann das neue Trag-
schienenbus-Element T-Bus 8 jetzt acht Lei-
terplattenkontakte aufnehmen: entweder
acht parallele Kontakte oder eine Kombina-
tion ausparallelenundmaximal zwei seriel-
len.
Da es sich beim T-Bus technologisch um

das gleiche Prinzip- und Steckgesicht wie
beimFrontanschlussgehäuseME-IOhandelt,
können beide Systeme kombiniert werden.
Zudem haben Tests ergeben, dass der Ach-
terbus für Kommunikationsfrequenzen von
bis zu 100 MHz eingesetzt werden kann.
Individualisiert wird das Gehäuse durch

die Farbgebung– zahlreiche Standardfarben
stehen zur Auswahl. Gehäuse, Deckel, An-
schlusstechnik und Blenden können - in
geschlossener Ausführung oder mit Funkti-
onsausschnitten – auch in verschiedenen
Farben zusammengestelltwerden. Individu-
elle Bedruckungen an unterschiedlichen
Positionen sind ebenso möglich wie die Be-
arbeitung für Bohrungen, Ausschnitte und
Durchbrüche.

Online-Konfiguration im
Zeitalter Industrie 4.0
Über einenOnline-Selektor und -Konfigu-

rator kanndasElektronikgehäuse inwenigen
Schritten im Internet nach individuellen
Kundenanforderungen zusammengestellt
werden.Die nutzerfreundlicheAuswahl und
Konfiguration aller Einzelkomponentenmit
Drag-and-Drop ist auch auf mobilen Endge-
räten möglich.

Über einAuswahlmenüwird zunächst die
Gehäusegröße mit Farbvarianten und zuge-
hörigem Gehäusedeckel in geschlossener
Ausführung oder mit transparentem Klapp-
deckel ausgesucht.
DannwirddieAnschlusstechnik gewählt:

Steckergrundleiste mit kodierbaren Steck-
verbindern mit Push-in- oder Schrauban-
schluss, T-Bus-8-System mit parallelen und
seriellen Kontakten sowie FE-Kontakt.
Zum Schluss kommen die Kommunikati-

onsanschlüsse, die auf einer oder zwei Lei-
terplatten jeGehäusebasisbreite positioniert
werden.
Bei jeder Auswahl wird das Gehäuse de-

tailliert auf dem Bildschirm dargestellt. Am
Ende steht das Leiterplatten-Layout als 3-D-
Datei in einem wählbaren Dateiformat zum
Download zur Verfügung.
DieKonfiguration kannauch in Zwischen-

schritten gespeichert und später aufgerufen
und fortgesetzt werden. Abschließend kön-
nen die Einzelkomponenten in eine Stück-
liste exportiert und zur Bestellung in den
Warenkorb übertragen werden. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Bis zu zwei Leiterplatten können in einer
Gehäusebaubreite untergebracht werden.

Bild 3:
Die vielfältige Anschlusstech-
nik ist beliebig platzierbar
und bietet so zusätzliche
Flexibilität.

PRAXIS
WERT

ICS: Die wichtigsten
Merkmale
� Neue Produktfamilie für IoT- und
I4.0-Anwendungen.
� In der geplanten Ausbaustufe in
den Gehäusegrößen mit Breiten 15
bis 150 mm, Höhen 77,5 bis 167,5 mm
und Tiefen 42,5 bis 155 mm.
� Schraub- und Push-in-Anschluss-
technik.
� Kodiersystem zur Verarbeitung in
Wellen- und Reflow-Lötprozessen.
� Erstmalig im Gehäusestandard in-
tegrierte Anschlusselemente zur Auf-
nahme von RJ45-, USB-, D-Sub- und
Antennen-Standardanschlüssen.
� Schnellmontage durch Becherbau-
form und einfaches Einschieben der
bestückten Leiterplatte.
� Zwei Leiterplattenplätze in jedem
Gehäusebecher.
� Über den optionalen 8-poligen T-
Bus-Tragschienenbusverbinder ist
die Verbindung der einzelnen ICS-
Gehäuse untereinander möglich.
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Robuste Aluminium-Gehäuse nach Kundenwunsch
Die Industrie benötigt Elektro-
nikgehäuse, die zum einen den
zuverlässigen Schutz sensibler
Elektronik gewährleisten und
zumanderendurch eine anspre-
chende Optik auch für Anwen-
dungen imSichtbereich geeignet
sind. Das Aluminium-Gehäuse
AluFormPlus von ROSE System-
technik erfüllt dieseAnforderun-
gen: Das Profil verdeckt die De-
ckelschrauben, sodass das Elek-
tronikgehäuse wie aus einem
Guss wirkt. Dank der neutralen
Farbgebung (GehäuseRAL 7035,
lichtgrau; Profile RAL 7015,

und starkem Strahlwasser. Ein
Vorteil der Aluminium-Gehäuse
ist die Verbindung von Deckel
und Unterteil durch integrierte
Scharniere. Das Gehäuse hat ei-
nen rechteckigen Dom in Unter-
teil undDeckel, optional ist eine
Vertiefung für Touch-Einbauten
realisierbar. DerHersteller bietet
Optionen zurmechanischenBe-
arbeitung, Konfektionierung
und Oberflächenveredelung al-
ler Produkte und kann dadurch
nicht nur Industriegehäuse von
der Stange, sondern auch indivi-
duelle Sonderlösungenanbieten

– und das bereits ab Losgröße 1.
Anwendungen sind Batterie-
Trennschalter, Analysegeräte
oder digitale Pumpen- und Hei-
zungssteuerungen.

ROSE Systemtechnik

schiefergrau) lässt sich das Ge-
häuse sehr gut in alle Maschi-
nenkonzepte integrieren. Gehäu-
se und die Abdeckprofile lassen
sich in spezifischen Sonderfar-
ben gestalten. Die Produktfami-
lie ist eine Weiterentwicklung
der bisherigenAluminiumdruck-
guss-Gehäuse. Die Industriege-
häuse sind in einer hochwertige
Legierung (DIN EN 1706 EN AC-
AlSi 12 (Fe)) gefertigt und ent-
sprechender Schutzart IP66. Sie
bieten eine Schlagfestigkeit von
7 J nach EN 60079-0 und schüt-
zen Einbauten gegenüber Staub

ELEKTRONIKGEHÄUSE

Aluminium-Profilgehäuse mit integrierten Kühlrippen
DieElektronikgehäuseder Reihe
ALUBOS von Bopla sind univer-
sell einsetzbare, schwarz be-
schichtete Aluminium-Profilge-
häusemit ergonomischgestalte-
ten Seitenflächen und Design-
dichtungen, die serienmäßigdie
Schutzart IP65 garantieren.
Alumimiumgehäuse sind leicht,
robust, störfest und führen die
beim Betrieb von Leistungselek-
tronik entstehendenVerlustleis-
tung ab– ganz besonders,wenn
sie mit wie die drei aktuellen
Gehäuse der Reihe mit Kühlrip-
pen versehen sind. Sie sind in

Kühlrippen lieferbar. Derweitere
Ausbau der anderen Profilquer-
schnitte ist bereits in Planung.
Leistungselektronik erzeugt

einehoheVerlustleistung. In der
Regel sind Metallgehäuse in der
Lage, die Wärme schnell genug
abzuführen. Doch speziell bei
Gehäusen mit hoher Schutzart,
in denen kein zirkulierender
Luftstrom die Wärmeableitung
unterstützt, stellte dies eine He-
rausforderung dar.
Bei den drei horizontal geteil-

tenProfilgehäusenmit integrier-
ten Kühlrippen wird das her-

kömmliche Profilunterteil um
ein Kühlkörperprofil ergänzt.
Damit profitieren die Anwender
von einem Elektronikgehäuse
mit hoher Schutzart und gleich-
zeitig exzellenter Kühlwirkung.
Der 1600er-Profilquerschnitt

wird zukünftig auch als horizon-
tal geteilte Variante ABPH 1600
zurVerfügung stehen.Der geteil-
teAufbau ist zumBeispiel beson-
ders vorteilhaft bei der Integrati-
on von Touchscreens und Dis-
plays.

Bopla

den drei Profilvarianten „ge-
schlossen“, „horizontal geteilt“
und „einseitig offen“ sowie in
neunProfilquerschnitten erhält-
lich. Ab sofort sind die drei Pro-
filquerschnitteABPH600,ABPH
1000 und ABPH 1600 auch mit

Fischer Elektronik hat die Ge-
häuseserien Secco und TUS zur
Aufnahme von ungenormten
Leiterplatten durch optional
wählbare Befestigungslaschen
ergänzt. Die neu entwickelten

GERÄTEGEHÄUSE

Befestigungslaschen für die Gehäuse der Serien Secco und TUS
Laschenprofile mit integrierten
Aussparungen für die Befesti-
gungsschraubengebendemAn-
wender die Möglichkeit, die Se-
rien fürWand- oderDeckenmon-
tage einzusetzen.

Im sichtbarenBereichdes Pro-
fils angeordnete Längsrillenpas-
sen die Laschen optimal an das
Gehäusedesign an. Die Befesti-
gungslaschenwerden indie vor-
handenen, außenseitigen Füh-

rungen im Gehäuseprofil einge-
baut und benötigen daher keine
zusätzlichen Befestigungsele-
mente.

Fischer Elektronik
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Externes Reglermodul für Drehzahl,
Drehmoment oder Positionierung

Als Positionsregler mit ausgeprägter Überlastfähigkeit bis 4800 W ist
VTD-K4 zum Einsatz von BLDC-Motoren entwickelt worden. Alternativ
ist sowohl die Drehzahl- als auch Drehmomentregelung möglich.

PATRICK SCHUMACHER *

* Patrick Schumacher
... ist Leiter Produktmanagement
Industrial DriveTechnology bei
ebm-papst, St. Georgen.

Mit der externen Betriebselektronik
VARIOTRONIC VTD-K4 bietet ebm-
papst jetzt denAnwenderndieMög-

lichkeit, BLDC-Motoren ohneElektronikmit
diesem separaten Regler zu betreiben (Bild
1). Diese Betriebselektronik mit Steuerung

eingesetzt. Der VDC 49.15-K4 ist ein BLDC-
Außenläufermotor für denLeistungsbereich
von 100 bis 150W.
Die deutliche Erhöhung der möglichen

Motorabgabeleistung der neuen Betriebs-
elektronik bis zu 1000 W und 4800 W Spit-
zenleistung lässt auchdenBetriebdesneuen
BLDC-Innenläufermotors ECI 80.xx (bis 754
WDauerleistung) zu.Darüber hinaus können
jetzt alle BLDC-Motoren von ebm-papst (In-
nen- und Außenläufermotoren in Schutz-
kleinspannung) mit der Elektronik VARIO-
TRONIC VTD-K4 eingesetzt werden (Bild 2).
Inbetriebnahme und Ansteuerung im Be-

trieb (beispielsweisemittels einer übergeord-
neten SPS) ist identisch, unabhängig davon
ob der Regler im Motor integriert oder als
externer Regler ausgeführt ist. Der 4Q-Regler
erlaubt Positionsregelung; alternativ ist auch
eine Drehzahl- oder Drehmomentregelung
möglich.
Vier digitale Eingänge erlauben das An-

steuerndesReglers.Hervorzuheben ist, dass
zwei der digitalen Eingänge parametrierbar
sind.Über einen zusätzlichen analogenEin-
gang kann ein 0 bis 10 V Sollwertsignal vor-
gegeben werden. Zur weiteren Ausstattung
gehören drei digitale Ausgänge. Über diese
können beispielsweise Drehzahl-Istwerte
oder Fehlermeldungen digital ausgegeben
werden, während die Statusanzeige optisch
durch eine LED erfolgt. Eine große Zahl von
Schutzfunktionen ist ebenfalls implemen-
tiert. Kodierte Stecker ermöglichen eine
schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme.

Integrierte Funktionen für den
störungsfreien Betrieb
Der Profilgenerator erzeugt lineare Fahr-

profile und stellt sicher, dassBewegungspro-

Bild 1: Die in den Motoren der Baureihen ECI 63.xx-K4 und VDC 49.15-K4 integrierte Betriebselektronik gibt
es nun auch als externen Regler namens VARIOTRONIC VTD-K4 zum Einsatz mit allen BLDC-Motoren von
ebm-papst.
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und Endstufe ist funktional identisch mit
demElektronik-ModulK4, das bei denMoto-
render Baureihe ECI 63.xx-K4undVDC49.15-
K4 integraler Bestandteil ist. Die Baureihe
ECI 63.xx-K4 ist ein BLDC-Innenläufermotor
undwird imLeistungsbereich 150 bis 400W
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file so ausgeführtwerden,wie sie derAnwen-
der benötigt. Eine integrierte Encoder-Teiler-
funktion ermöglicht die Anpassung von
Encoder-SignalendesMotors an eine vonder
übergeordnetenSteuerung einlesbare Form.
Ein integrierter Ballast-Controller schützt
den Antrieb im generatorischen Betrieb vor
Beschädigungen und verhindert das Rück-
speisen. Die Ballastschaltung ist im Regler
ausgeführt, der notwendige Ballastwider-
stand ist am Regler extern anzuschließen.
Ein digitaler Eingang kann zurDrehzahlvor-
gabe als PWM-Eingang (Pulsweitenmodula-
tion) verwendet werden.
DerRegler bietetmehrereKommutierungs-

arten.Motorenkönnenblock- oder sinusför-
mig betriebenwerden. Mit der feldorientier-
ten Regelung wird das Antriebssystem best-
möglich energieeffizient. In die einzelnen
Motorphasen wird zu jedem Zeitpunkt der
ideale Strom eingeprägt und zur Drehmo-
mentbildung verwendet. ImSystemwird ein
optimaler Wirkungsgrad sichergestellt und
dieBlindleistung auf einMinimumreduziert.
Die Rotorlageerkennung kann im einfachen
Fall über drei im Motor integrierte digitale
Hall-Sensoren erfolgen. Applikationen mit
höheren Anforderungen an die Positionier-
genauigkeit könnendurchdieBereitstellung
einer größeren Anzahl an Rotorlage-Infor-
mationen bedient werden. Diese genauer
auflösenden Signale lassen sich entweder
vonmotorintegrierten analogenHall-Senso-
ren oder einemamMotor angebauten inkre-
mentellen Geber bereitstellen.
DieRegler ermöglichen jederzeit einnach-

trägliches Firmware-Update über die Service-
Schnittstelle imeingebauten Zustand, sodass
imUpdate-Fall eine aufwändigeDemontage
desReglers entfällt. StillstandzeitenderMa-
schine werden dadurch auf ein Minimum
reduziert. Die Verwendung der aktuellsten
Firmware kannbei Bedarf gewährleistetwer-
den.

Ein Antriebsregler für
verschiedenste Anwendungen
Die Einbindung in verschiedene Netzwer-

ke und eine einfache Inbetriebnahme wird
mit der PC-Software Kickstart unterstützt.
Das Softwaretool ermöglicht einerseits die
Einstellungder relevantenMotorparameter,
anderseits könnenkundenspezifischePara-
metrierungen (beispielsweise komplette
Fahrprofile) vorgenommen werden. Auf
Wunsch lassen sich diese vor Auslieferung
auch fest einprogrammieren.
Der neue Antriebsregler VARIOTRONIC

VTD-K4 ist eine kompakte und leistungsstar-
ke Lösung für verschiedene Mobile-Anwen-
dungen wie zum Beispiel fahrerlose Trans-

portsysteme, Rollstühle oder Shuttle im La-
ger. Batteriebetriebene fahrerlose Transport-
systeme (FTS) und mobile Anwendungen
erfordern effiziente Antriebsysteme mit ho-
hem Wirkungsgrad und maximaler Leis-
tungsdichte auf kompaktem Bauraum.Wer-
denhoheLastunterschiedemit unterschied-
lichenDrehzahlendynamischbewegt, stellt
dies eine anspruchsvolle Aufgabe an ein
Antriebssystem insbesondere für den An-
triebsregler dar.
Mit Nennspannungen von 24 und 48 VDC

sind bei einem Dauerstrom von bis zu 40 A
Aufnahmeleistungen bis 1000 W möglich.
Hierbei könnenSpitzenströmevon 100Abis
zu fünf Sekunden zurVerfügunggestelltwer-
den, um die hohen Lastunterschiede zu
meistern,welchewiederholt beimBeschleu-
nigungsvorgang eines FTS benötigt werden.
Ähnliche gelagerteAnforderungenbei Shut-
tle-Anwendungen können ebenfalls vom
Antriebsregler bewältigt werden. Ein weite-
rer wichtiger Aspekt für batteriebetriebene
fahrerlose Transportfahrzeuge ist die geringe
Ruhestromaufnahme des Antriebsreglers.
Dies ist die Grundvoraussetzung für einen
energiesparendenStandbybetrieb zwischen
den Fahrten und den Ladezyklen.
Die kompakte und robuste Bauweise der

Regelelektronik ermöglicht eineplatzsparen-
de Montage in unmittelbarer Nähe des An-
triebes im oft begrenzten Bauraum. Die Reg-
ler sind in den Spannungsvarianten 24 und
48 VDC verfügbar. Diese Betriebselektronik
wurdebei ebmpapst über lange Zeit intensiv
getestet, um den sicheren Einsatz in Serien-
produkten zu garantieren. Die Elektronik ist
lediglich hinsichtlich Applikation zu para-
metrierenund zuqualifizieren.Damit sollen
Entwicklungs- und Erprobungszeit mini-
miert werden. // KU

ebm-papst
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Bild 2: Die deutliche Erhöhung der möglichen Mo-
torabgabeleistung der neuen Betriebselektronik bis
zu 1000 W und 4800 W Spitzenleistung lässt auch
den Betrieb des neuen BLDC-Innenläufermotors ECI
80.xx (bis 754 W Dauerleistung) zu.
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AUTOMOTIVE

Redundante Magnetfeldsensoren und Embedded Motor-Controller
Drehwinkelmessungen in Auto-
mobilanwendungen (z.B. Dreh-
schiebermit Push-Funktionalität
und Hinterachslenksysteme)
oder lineare Positionsmessun-
gen in Pedalanwendungen
(Kupplungs- und Gaspedal), im
Getriebe oder zur Zylinder- und
Ventilpositionserfassung sind
Hauptanwendungsgebiete der
redundanten HAR 379x-Senso-
ren. Zur mehrdimensionale Ma-
gnetfeldmessungen in sicher-
heitskritischen Automobilan-
wendungen nach ISO 26262 so-
wie in Industrieanwendungen

verwenden die 3D-HAL-Techno-
logie vonTDK-Micronas zurWin-
kelmessung von 0° bis 360° (am
Ende einer Welle sowie bei der
Durchsteckmontage) sowie zur
Messung linearer Bewegungen
oder zur Positionserkennung.
Die vielseitigen Programmierei-
genschaften der HAR 379x-Sen-
sorenund ihre hoheGenauigkeit
machen sie zur geeigneten Sys-
temlösung für Gangwahl-An-
wendungen – insbesondere auf-
grund der Möglichkeit, die Mag-
netfeldamplitude parallel zur
Winkelinformationbereitzustel-

len. Beide Parameter werden
über die schnelle SENT-Schnitt-
stelle übertragen. Im HAR 379x-
Sensor sind zwei unabhängige
Dies sopositioniert sind, dass sie
mechanisch getrennt und elekt-
risch isoliert sind.Damitmessen
beideHall-Elemente annähernd
das gleiche Magnetfeld und er-
reichen synchroneAusgangssig-
nale erreichen. Muster sind ver-
fügbar, die Serienproduktion ist
für das erste Quartal 2019 ge-
plant.

TDK-Micronas

sind mit einem digitalen Aus-
gang ausgestattet: Neben dem
PWM-Ausgang (Puls-Weiten-
Modulation) wird auch das
SENT-Format nach SAEJ2716 der
neusten Generation (Rev.4) un-
terstützt. DieHAR379x-Sensoren

DRIVE SELECTION TOOL

Online-Werkzeug zur schnellen Antriebsauswahl und Anfrage

Mit dem „Drive Selection Tool“
(https://www.faulhaber.com/de/
driveselection) lassen sich on-
line genau die Antriebssysteme
von FAULHABER ermitteln, die
für das gegebene Projekt benö-
tigtwerden–und sie lassen sich

die umfangreichen Produktda-
ten direkt tabellarisch präsen-
tiertwerden. Sind eine bestimm-
teMotorserie oder spezielle Seri-
en einer Motor-Getriebe-Kombi-
nation bereits relevant, so kann
dies im Voraus gewählt und die
Lösung entsprechend in Zusam-
menhang mit den gewünschten
Leistungsanforderungenberech-
netwerden. Besonders hervorzu-
heben ist außerdem, dass das
FAULHABERDrive SelectionTool
mit der thermischen („warmen“)
Berechnung zusätzlichdieÄnde-
rungen der elektrischen Eigen-

schaften durch die Erwärmung
des Motors berücksichtigt. Wur-
den die Systeme entsprechend
denWünschengefunden, lassen
sich diese mit der eigens einge-
richteten Funktion direkt bei
FAULHABERanfragen.DasDrive
Selection Tool wird sukzessive
ausgebaut:mit zusätzlichenAn-
triebsarten, Produkten und
Funktionen. So ist es künftig
möglich, in frühen Entwick-
lungsphasengeeigneteAntriebs-
systeme zu ermitteln.

FAULHABER

zugleich gezielt anfragen. Eine
Erleichterung für Entwickler und
Applikationsingenieure.Wenige
Angaben wie Drehzahl und
Drehmoment reichenbereits, um
schnell grundsätzlich passende
Lösungen zu ermitteln. Eine
übersichtliche Liste mit den
wichtigstenParametern zeigt die
berechnete Auswahl. Die lässt
sich dann mittels intelligenter
Filter weiter reduzieren, bis die
am besten geeigneten Antriebs-
lösungen gefunden sind. Dazu
gibt es eine Vergleichsfunktion
für bis zu drei Varianten, wobei

NONIUS-INTERPOLATION

Mit 3 Sin/Cos-Signalen rechnen für Winkelauflösungen bis zu 26 Bit
Herzstückdesneuenhochauflö-
senden Nonius-Encoders iC-
MNF ist ein schneller Sinus-zu-
Digital-Wandler in SAR-Architek-
tur mit einer Interpolationsauf-
lösung von 14 Bit. Hiermit
können sehr kurze Wandlungs-
zeit vonnur 2,3 µs erzieltwerden.
Bei der Positionserfassung per
Nonius-Abtastungmehrerer Ska-
len zahlt sich dieser Geschwin-
digkeitsvorteil besonders aus.
Der iC-MNF tastet dazu simultan
bis zu drei Sin/Cos-Spursignale
ab. InterpolationundDigitalisie-
rung erfolgen sequentiell. Über

tastung von Drehgeber-Code-
scheiben zu erzielen, empfiehlt
sich der Einsatz hochauflösen-
der Abtast-ICs wie dem iC-PN
oder dem neuen iC-PNH aus der
EncoderBlue-Produktfamilie
von iC-Haus.Darüber hinausun-

terstützt der iC-MNF selbstver-
ständlich auch Hall- oder mag-
netoresistive Sensoren. Anwen-
dungsorientierte Schnittstellen
vereinfachen die Implementie-
rung:Der nur 7mmx7mmgroße
QFN-Baustein integriert neben
einer SPI-Schnittstelle zur einfa-
chen Anbindung an Mikrocont-
roller einen Fail-safe-RS422-
Transceiver für BiSS C und SSI,
sodass sich der iC-MNF direkt
mit entsprechenden Steuerun-
gen verknüpfen lässt.

iC-Haus

die konfigurierbare Noniusbe-
rechnung für 2 oder 3 Spuren
können so exzellenteWinkelauf-
lösungenvonbis zu 26Bit erzielt
werden, was 0,02 Winkelsekun-
den bezogen auf 360 Grad ent-
spricht. Den ersten Nonius-En-
coder brachte iC-Haus 2006 auf
den Markt. Beim iC-MNF wurde
jetzt der Wandlerkern komplett
überarbeitet. So ist es gelungen,
das Signal/Rausch-Verhältnis zu
verdoppeln,wasdieGenauigkeit
der Interpolation noch einmal
signifikant verbessert. Um eine
hohe Signalqualität bei der Ab-
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POSITION, DRUCK & VIBRATION

Sensorlösungen für smarte Anwendungen
TE connectivity präsentiert neue
Sensoren zur Positions-, Druck-
und Vibrationsmessung. Das
Sensoren-Portfolio bietet eine
große Auswahl an intelligenten
Lösungen, die ein breites Feld an
Anwendungen und Industrien
abdecken. Es umfasst Sensor-
technologie zur Messung von
Position, Druck, Temperatur,
Feuchtigkeit, Kraft, Vibration
undvielemanderen. Zudemver-
fügt TE auch über Sensoren für
extremeBedingungen, beispiels-
weise bei der Öl- und Gasverar-
beitung. Die Liste der Branchen

Installation. Der Druckaufneh-
merM5800, der über ein um 310
Grad drehbares Display verfügt
und so sicherstellt, dass die Ver-
antwortlichen dieWerte auch in
schwierigem, schwer zugängli-
chem Gelände zuverlässig able-
sen können. Der M5800 ist CE-
konform, gemäß IP67 vor Stau-
beintritt geschützt undbei extre-
men Temperaturen von -40 bis
+85 °C einsatzbereit. Dermagne-
tische Position-Sensor KMXP
(Bild) misst die lineare und die
Rotations-Position und eignet
sich für viele Anwendungen in

der Industrie (etwaRobotik) und
in der Medizintechnik. Selbst in
rauen Umgebungen mit Öl,
Staub oder Schmutz zuverlässig
korrekte Ergebnisse.

TE connectivity

umfasst unter anderemMedizin,
Automobilindustrie, Luftfahrt,
Klima-, Heizungs- und Kühlan-
lagen, Test- und Messgeräte,
Umwelt-Monitoring sowieBusse
und Nutz- und Off-Road-Fahr-
zeuge. Beispiel-Highlights von
TE sind unter anderem: Der Be-
schleunigungssensor 3038 ga-
rantiert eine genaue Messung
auch bei extremen Temperatu-
ren, starken Vibrationen und
harten Stößen. Seine hermeti-
sche Abdichtung sorgt für hohe
Haltbarkeit, die Oberflächen-
montage erlaubt eine einfache

TEMPERATURFÜHLER

Sensorik in Kunststoff bietet neue Möglichkeiten
Mit plastoSENSTpräsentiert JU-
MO ein völlig neues Verfahren
zurHerstellung vonTemperatur-
fühlern. Die Sensoren werden
dabei nicht wie bisher üblich in
einem Metallrohr vergossen,
sondern im Spritzgussverfahren
mit Kunststoff ummantelt. Das
patentierte System biete eine
Reihe von Vorteilen gegenüber
herkömmlichenTemperaturfüh-
lern. Diese Temperaturfühler
sind in nahezu jeder denkbaren
Formmöglichwie die Computer-
modelle im Bild zeigen. Das
größte Plus bei Sensorik in

Ein weiterer Vorteil neben dem
geringen Gewicht ist die hohe
Reproduzierbarkeit. Aktuell sind
ein Fühler mit einer Isolations-
festigkeit von 5 kV für den Ein-
satz in Transformatoren, ein vi-
brationsfester Einsteckfühler für
das Medium Öl und ein wasser-
und dampfdichter Fühler für
Sterilisationsanwendungen in
der Entwicklung. Temperaturbe-
reiche -50bis +200 °C:Durchden
Einsatz von Spezialkunststoffen
kann dabei eine vergleichbare
Wärmeleitfähigkeit wie bei Me-
tall erzielt werden. Die Verwen-

dung spezieller Additive ermög-
licht die Entwicklung maßge-
schneiderter Kunststoffe. JUMO-
plastoSENS-Produkte entstehen
in enger Zusammenarbeit mit
Kunden. Der Prozess startet mit
einer Machbarkeitsprüfung und
einem Design-Vorschlag und
führt über die Konstruktion und
Simulation der Temperaturfüh-
ler zumBauder Spritzguss-Werk-
zeuge. Ansprechverhalten und
Wärmeableitfähigkeit des Sen-
sors sind simulierbar.

JUMO

Kunststoff ist die völlige Gestal-
tungsfreiheit. JUMO-plasto-
SENS-Produkte passen sich an
die jeweilige Einbausituation an.
So kann zumBeispiel ein Tempe-
ratursensor in eine Kunststoff-
Rohrleitung integriert werden.

DenbürstenlosenFlachmotor EC
90 flat hat maxon motor kom-
plett überarbeitet undoptimiert.
Der Antrieb mit 90 mm Durch-
messer ist mit 160 und 260 W
erhältlich. In der letzteren Aus-

BÜRSTENLOSE FLACHMOTOREN

160 oder 260 W und 1 Nm Dauerdrehmoment
führung liefert der Motor ein
Dauerdrehmoment von 1 Nm,
womit er zum kräftigsten Mit-
glieddermaxonAntriebsfamilie
wird. Seine Eigenschaften ma-
chen den EC 90 flat mit 260 W

interessant für den Einsatz als
Direktantrieb, also ohne Getrie-
be. Zum Beispiel bei Radantrie-
ben, Logistiksystemen oder
Pumpen. In Kombination mit
dem MILE-Encoder ist dieser

BLDC-Motor auch für Positionie-
rungen einsetzbar. EC 90 flat und
EC 45 flat gibt es auch als Kabel-
version mit Stecker.

maxonmotor
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Wärmewiderstand bei DC/DC-
Wandlern mit Leistungs-MOSFETs

Die Betriebstemperatur von Halbleitern wirkt sich auf Leistungsfähig-
keit und Lebensdauer aus. Deshalb ist die thermische Analyse bei der

Entwicklung von Power-Management-Lösungen enorm wichtig.

PETER MILLER, RICH NOWAKOWSKI *

* Peter Miller
... ist Systems Engineer bei Texas
Instruments in Manchester, NH, USA.

Eine entscheidende Voraussetzung für
diese thermischeAnalyse ist, die ther-
mischenAngaben imDatenblatt eines

Gleichspannungswandlers richtig zu verste-
hen.DieDatenblätter dermeistenmodernen
Leistungsbausteine enthaltenWärmewider-
stands-TabellenundWärmebild-Aufnahmen
(Bild 1), die den Entwicklern bei ihrer ther-
mischenAnalyse helfen. Allerdings sind die

im Datenblatt enthaltenen Informationen
nicht immer unmittelbar oder einfach zu
verstehen.Dieser Beitrag enthält Annahmen,
die Analog-Entwickler bei der thermischen
Analyse zugrunde legen.Auf dieAuswertung
jeder Annahme folgen Erkenntnisse, die
beimEntziffernder imDatenblatt tatsächlich
vorgefundenen thermischen Angaben hel-
fen.Der Baustein, für dendieAnalyse durch-

Bild 1:Wärmebild des TPS543C20 bei 40 A, 0,9 V Ausgangsspannung, 12 V Eingangsspannung und einer Umgebungstemperatur von 25 °C.
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... ist Product Marketing Manager bei
Texas Instruments in Dallas, TX, USA.
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geführt wird, ist ein für hohe Ausgangsströ-
me von 20 bis 30 A bei einer niedrigen Aus-
gangsspannungund 12VEingangsspannung
ausgelegter Gleichspannungswandler.

Typische Stromversorgungs-Ar-
chitektur für PoL-Anwendungen
Der Abschnitt mit thermischen Informati-

onen imDatenblatt findet sichmeist vor dem
Teil mit den elektrischen Kenndaten. Die
Tabelle enthält die thermischenAngabenaus
dem Datenblatt des TPS543C20 im 5 mm x
7 mm großen QFN-Gehäuse Quad-Flat, No-
lead [1].Weiterführende Informationenüber
die angegebenen thermischen Kenndaten
finden Sie imApplikationsreport „Semicon-
ductor and IC Package ThermalMetrics“ [2].
Analog-Entwickler können der Tabelle

entnehmen, dass derWärmewiderstand zwi-
schenSperrschicht undUmgebung 28,9K/W
beträgt. Wenn z.B. die maximale Umge-
bungstemperatur innerhalb des Systemsbei
65 °Cunddiemaximale empfohleneBetrieb-
stemperatur bei 125 °C liegt, beträgt die ge-
schätzte zulässige Verlustleistung des DC/
DC-Wandlers entsprechendder Spezifikation
von RθJA 2,07W (125 - 65/28,9).
Damit diese einfache Analyse zutrifft,

muss davon ausgegangen werden, dass ein
High-K-Board gemäß JEDEC-Spezifikation
(Joint Electron Device Engineering Council)
zumEinsatz kommt. ImPrinzip ist einHigh-
K-Board eine 1,6mmdicke, vierlagige Leiter-
platte mit 2-Unzen-Kupferkaschierung auf
der obersten und der untersten Lage sowie
einer 1-Unzen-Kaschierung auf den Innenla-
gen sowie einer Kupferfläche von 74,2 mm x
74,2 mm. Die Pins des Bausteins sind über
0,25 mm breite und 25 mm lange Leiterbah-
nen, die einen einheitlichen Abstand von
nicht mehr als 2,54 mm haben, mit dem Au-
ßenrand der Leiterplatte verbunden. Den-
noch bleiben Fragen offen, was die übrigen
thermischen Angaben in der Tabelle bedeu-
tenundwelcheAussagekraft sie für einHigh-
K-Board haben.

Warum der Wärmewiderstands-
wert oft nicht stimmt
Der Wärmewiderstand zwischen Sperr-

schicht undUmgebung (RθJA) ist der ammeis-
ten angegebene (und am häufigsten falsch
verwendete) thermische Kennwert. Hierzu
sei auf denUnterschied zwischendemersten
Wert in der Tabelle (Wärmewiderstand zwi-
schenSperrschicht undUmgebung) unddem
letzten Wert (Wärmewiderstand zwischen
Sperrschicht undGehäuseunterseite) verwie-
sen. Von dem insgesamt 28,9 K/Wbetragen-
den Wärmewiderstand entfallen nur 1 K/W
auf das Innere desGehäuses. Somit betreffen

nur etwa 3% des Wärmewiderstands den
Transport der Wärme von den Leistungs-
MOSFETs andenMasseanschluss der Leiter-
platte und die Oberfläche des ICs. Bei den
verbleibenden 97% geht es um denWärme-
transport vom IC über die Leiterplatte, also
die Ausbreitung derWärme über die Masse-
fläche und die Leiterbahnen an der Oberflä-
che und in die umgebende Fläche.
Der 27,9 K/W betragende Wärmewider-

stand setzt sich ausmehrerenKomponenten
zusammen. Der erste Teil, auf den man als
Entwickler nur sehr wenig Einfluss hat, ist
der Wärmewiderstand von der Leiterplatte
an die umgebende Luft. Ohne künstlichen
Luftstrom besitzt jeder Quadratmillimeter
einer mit Lötstoppmaske versehenen FR4-
Leiterplatte einenWärmewiderstand zur Luft
von etwa 65.000 K/W. Das ergibt für die
74,2 mm x 74,2 mm große JEDEC-Platine ei-
nen Wert von etwa 12 K/W. Größere Leiter-
platten schneiden zunehmend besser ab,
aberweitereWärmequellen inunmittelbarer
Nähe haben dann zunehmend Einfluss auf
die vonder Leiterplatte abgegebeneEnergie.
Der laterale Wärmefluss durch das Kupfer
der Leiterplatte reduziert die abgeführteWär-
me in mehr als 35 mm Entfernung vom IC.
Diese zweite Komponente desWärmewider-
stands, auf die der Großteil der verbleiben-
den 15,9 K/W entfällt, resultiert aus dem la-
teralen Wärmefluss und ist der Bereich, in
demmanals Entwickler diemeisten thermi-
schen Verbesserungen erzielen kann.

Neubetrachtung des JEDEC-
Leiterplattendesigns
Bei der inneren Massefläche des High-K-

Boards handelt es sich lediglich um eine
einzige 1-Unzen-Kupferlage, über die der
Großteil der aus demThermal-Padunterhalb
desGleichspannungswandlers entnommene
Wärmeabgeführtwird. Eine zweite 1-Unzen-
Massefläche kann den lateralen Wärmewi-
derstandproblemloshalbieren, undweitere
Masseflächen verringern den lateralenWär-
mewiderstand weiter.
Bei den Außenlagen, die die Verbindung

zu den Pins des Wandlers auf dem JEDEC-
Board herstellen, handelt es sich nicht um
Kupferfüllflächen, sondernum0,25mmbrei-
te Leiterbahnen, auch wenn benachbarte
Gehäuse-Pins für die Verbindung mit einer
gemeinsamen Kupferfüllfläche vorgesehen
sind. Die Leiterbahnen fächern von dem
0,3-mm-Anschlussraster des ICs auf einen
Abstand von 2,54 mm am Rand der Leiter-
platte aus. Diese Leiterbahnstruktur weist
gegenüber einer durchgehenden Kupferflä-
che einen zwei- bis viermal höheren lateralen
Wärmewiderstand auf.
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Prüfling
z.B.
Netzgerät
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Extrabereich
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Elektro-Automatik

Hightech
Stromversorgungs-
geräte und
elektronische
Lasten
bis 1500V, bis 5000A, bis 480kW

EA NEUHEITEN

• getaktete Labornetzgeräte in 19“
Desktop und Towerstyle
0-40V DC bis 0-1500V DC, 320-15000W, bis 510A

• elektronische Lasten (Desktop- und Tower)
0 -80V DC bis 0-750V DC, 400-1200W, bis 60A

• Elektronische Lasten (konventionell und netz-
rückspeisend) und Power-Senken in 19“
0-80V DC bis 0-1500V DC, 600-15000W, bis 510A
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Bei Leistungsbausteinen wie dem
TPS543C20 im PowerStacked-Clip-QFN-Ge-
häuse von TI (Bild 2) sind die PVIN-, GND-
und SW-Pins über breite und dicke Kupfer-
klemmen mit den Leistungs-MOSFETs ver-
bunden. Kupferfüllflächen an diesen Pins
können den lateralen Wärmefluss von den
FETs über die Leiterplatte und weiter an die
umgebende Luft entscheidend verbessern.
Verwendet man eine 2-Unzen-Kupfer-

schicht für die oberste Lage und Kupferfüll-
flächen an den PVIN-, GND- und SW-Pins,
und verbindet man das Thermal Pad des
Bausteins mit mindestens zwei 1-Unzen-
Masseflächen, so verringert sichder 15,9K/W
betragende thermische Ausbreitungswider-
stand um 50 bis 70%. Der tatsächliche RθJA-
Wert reduziert sich dadurch vom JEDEC-Re-
ferenzwert von 28,9 K/W auf 20 K/W.

ψJT und thermische Messungen
an der Oberseite
Interessant ist nicht nur, dass derψJT-Wert

so gering ist, obwohl der tatsächliche Wär-
mewiderstand zurGehäuseoberseite so groß
ist, sondern auchdie Tatsache, dass sichdie
Die-Temperatur jetzt effektiv über dieGehäu-
seoberseite messen lässt. Der sehr geringe
ψJT-Wert erklärt sich daraus, dass beinahe

keineWärmevonderOberseite desGehäuses
an die umgebende Fläche fließt.
Wie bereits erwähnt, beträgt der thermi-

scheWiderstandder Leiterplatte 65.000K/W
für 1 mm2 Fläche. Die Gehäuseoberseite
besitzt in etwa den gleichen Wärmewider-
stand, ist jedoch wesentlich kleiner. Die
30mm2messendeGehäuseflächeweist einen
Wärmewiderstand von ca. 2000 K/W
(bzw. rund 1000 K/W bei Zwangsbelüftung)
auf, sodass wirklich nur sehr wenig Wärme
über die Oberseite des Gehäuses fließt. Der
hohe Wärmewiderstand zwischen Ge-
häuseoberseite und Umgebung macht es
möglich, die Gehäuseoberseite als sehr
gute Näherung für die Die-Temperatur zu
verwenden.
Häufig wird die Frage nach der Kühlung

der Gehäuseoberseite gestellt. Diese hätte
tatsächlich gewisse Vorteile, jedoch wird
ihre Effektivität durchdie geringe thermische
Oberfläche desWandlers eingeschränkt.
Da die Wärme auf einer Fläche von rund

10mm2 auf einer Seite des Gehäuses anfällt,
bewirkt eine 0,1 mm starke Schicht Wärme-
leitpaste einen Wärmewiderstand von 5 bis
10 K/W. Bei einer 0,2 mm starken „Super-
Thermal“-Lückenfüllungbeträgt derWärme-
widerstand etwa 20 K/W, während konven-

tionelle Lückenfüllungen einen4- bis 10-mal
höheren Wärmewiderstand aufweisen. Ver-
glichenmit demüber die Leiterplatte führen-
denWärmepfad von etwa 20 K/W kann also
über das Gehäuse nur sehr wenig Wärme
abgeführtwerden, solangedie Entwärmung
nicht über einedünneSchichtWärmeleitpas-
te direkt an einen Kühlkörper erfolgt.

Annahmen zu verschiedenen
Gehäusen
Eineweitere häufig gestellte Frage bezieht

sichdarauf, obdie Techniken,mit denen sich
der RθJA-Wert des PowerStacked-Clip-QFN-
Gehäuses reduzieren lässt, bei anderen Ge-
häusebauarten eine ähnliche Verringerung
des Wärmewiderstands bewirken können.
Dies kann natürlich versucht werden, aber
die Effektivität solcher Maßnahmen hängt
davon ab, inwieweit das JEDEC-Board den
Wärmeableitweg vonder Sperrschicht andie
Umgebung bei diesen anderen Gehäusen
einschränkt.
Nicht bei allen Gehäusen lässt sich der

thermischeAusbreitungswiderstandder Lei-
terplatte in realenDesigns so effektiv verbes-
sern wie bei der PowerStack clip-QFN-Bau-
art. Überlegen Sie in diesem Zusammen-
hang, ob das JEDEC-Board den Großteil der
vom Gleichspannungswandler erzeugten
Wärme über die Leiterbahnen der obersten
Lage oder über die Massefläche ableitet.
Ebenso ist zu bedenken, obdasGehäusedes
Gleichspannungswandlers ein Verbinden
der Pinsmit denbreitenFlächen zulässt oder
obdie Pinsnurmit den schmalenLeiterbah-
nen verbunden werden können.

Die thermischen Angaben
werden oft falsch angewandt
Für dieGehäuse vonHalbleiterbausteinen

und ICs gibt es eine Vielzahl thermischer
AngabenvonRθJAbisψJT. HäufigwendenEnt-
wickler diese Kennzahlen falsch an, wenn
sie die Sperrschichttemperaturen in ihren
Systemen abschätzen wollen. Letztendlich
werden die thermischen Eigenschaften vom
Leiterplatten-Layout und der Verwendung
standardisierter, JEDEC-gemäßer thermi-
scher Kenndaten bestimmt. // TK

Texas Instruments

Tabelle: Thermische Angaben zum TPS543C20.

Bild 2:
Anschlussbelegung des
TPS543C20 im Stacked-Clip-
QFN-Gehäuse.

Literaturhinweise:
[1] „TPS543C20 4-VIN to 16VIN, 40-A Stackable

Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter
with Adaptive Internal Compensation.” Texas
Instruments Datenblatt (SLUSCD4A), September
2017.

[2] Darvin Edwards and Hiep Nguyen: „Semicon-
ductor and IC Package Thermal Metrics”, Texas
Instruments Application Report (SPRA953C),
April 2016.
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MEAN WELL Power Supplies
Serie SDR
• 75 bis 960W Leistung
• Bis zu 150% peak load
• Parallelfunktion bis max. 3,8KW
• Kühlung durch freie Luft-

konvektion -30 bis + 70 °C
• Wirkungsgrad bis 94%

Distribution by Schukat electronic
• Über 200 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

DIN
Rail

AnalogDevices hat denPower by
Linear LT8361 angekündigt, ei-
nen 2-MHz-Multitopologie-DC/
DC-Wandler mit Current-Mode-
Regelung und einem internen
2-A-/100-V-Schalter.
Er arbeitet mit einem Ein-

gangsspannungsbereich zwi-
schen 2,8 und 60 V und eignet
sich für Applikationen mit Ein-
gangsstromquellen. Der LT8361
kann entweder als Aufwärts-,

DC/DC-WANDLER

2-MHz-Boost/SEPIC-Inverter
SEPIC (single ended primary in-
ductance converter) oder inver-
tierender Konverter konfiguriert
werden. Die Schaltfrequenz ist
zwischen 300 kHz und 2 MHz
einstellbar. Der Betrieb im Burst
Mode reduziert den Ruhestrom
auf 9 μA, dieWelligkeit der Aus-
gangsspannung bleibt unter
15 mVp-p.
Der 375-mΩ-Leistungsschalter

liefert Wirkungsgrade bis 95%.
Der Wandler nutzt die Spread-
Spectrum-Frequenzmodulation
um EMI-Probleme zu minimie-
ren. Ein einziger Rückkoppel-Pin
stellt die Ausgangsspannung
ein, egal, obderAusgangpositiv
oder negativ ist. Weitere Funkti-
onen: externe Taktsynchronisie-
rung, programmierbare UVLO,
Frequenzreduzierung bei Errei-
chen der Strombegrenzung und
programmierbarer Soft-Start.

Analog Devices

Um Wechselrichter testen zu
können, sind zuverlässigeStrom-
versorgungen nötig. Mit den
Gleichstromquellen der Baurei-
he LABvonET-Systemelectronic
lässt sich das Verhalten von So-
larpaneelen praxisnah simulie-
ren. ImPV-Modebilden sie exakt
die l/U-Kurve von Photovoltaik-
modulennachund ermöglichen
so Entwicklung und Test von
Ladereglern und Wechselrich-
tern.
Unter Realbedingungengeben

Solarmodule keinengleichmäßi-
gen Strom ab. Die Stromstärke
schwankt mittelfristig mit der
SonneneinstrahlungundderAu-
ßentemperatur, und vorüber
ziehende Wolken oder Abschat-
tungen durch Laub, das sich im
Windbewegt, bewirkenkurzfris-
tige Schwankungen.
Wechselrichter müssen sich

auch auf diese Schwankungen
schnell einstellen können. Um
testen zu können, wie gut das

PHOTOVOLTAIK

Solarwechselrichter optimieren

gelingt, muss aber zunächst die
Stromversorgung, an die der
Wechselrichter angeschlossen
wird, solche kurzfristigenVerän-
derungen simulieren können.
Die Geräte der LAB-Baureihe
sinddazuproblemlos inder Lage
und erfüllen damit die Voraus-
setzungen der Norm EN 50530,
die denTest vonWechselrichtern
regelt.

ET-System electronic

document2463253058781932154.indd 43 05.07.2018 13:02:16



AUTOMOTIVE ELECTRONICS // AUTONOM UND ELEKTRISCH MOBIL

Künstliche Intelligenz zur
Funktionsabsicherung

Das Zusammenspiel der beiden Megatrends autonomes Fahren und
Elektromobilität bringt neue Herausforderungen für die Funktions
absicherung – und damit viele weitere Einsatzmöglichkeiten für KI.

Die ASAP Gruppe, Entwicklungs
partner der Automobilindustrie, hat
etablierte Entwicklungs und Ab

sicherungsverfahren um Methoden der
Künstlichen Intelligenz (KI) erweitert. Auf
grundder gestiegenenKomplexität der Funk
tionen ist eine rein physikalische Absiche
rung jedochnichtmehrmöglich. Virtualisie
rung, Simulation und Testautomatisierung
tragen seit Jahren zur verbessertenErfüllung
der Qualitäts, Termin und Budgetanforde
rungen bei. Mit dem Einsatz von KI gelingt
ASAP eine weitere Optimierung der Funkti
onsabsicherung.

ASAP setztMethodender KI – etwa künst
licheneuronaleNetze, evolutionäreAlgorith
menoder allgemeinmaschinelle Lernverfah
ren – bereits erfolgreich in der Softwareent
wicklung, bei Lebensdauererprobungenund
Umweltsimulationen oder auch bei der Ab
sicherung von Fahrzeugfunktionen ein. Das
bringt eineOptimierungderAbsicherungmit
sich: die jeweilige KIInstanzwirdmit Infor
mationen über das zu testende System und
variierende Bedingungen versorgt. Zudem
wird gelehrt,welcheErgebnisse beziehungs
weise Testpfade als Erfolg beziehungsweise
Misserfolg zu interpretieren sind. So kann

eine KI beispielsweise selbstständig einen
elektrischenAntriebsstrang an einemHard
wareintheLoopPrüfstand über eine Viel
zahl virtueller Teststrecken, Umweltbedin
gungen, Fahrertypenundweiterer Parameter
erproben. Zusätzlich identifiziert die KI zu
verlässig kritische Szenarien, die gezielt und
damit kostenoptimiert real nachgestelltwer
denkönnen.Dabei gewonneneErfahrungen
nutzt die KI zudem in allen weiteren Tests,
um sich selbst stetig zu optimieren – bei Be
darf rundumdieUhr. Somitwird die Testtie
fe bei der Funktionsabsicherung erweitert
und damit auch der Nutzen der KI kontinu

Bilder: IPG Automotive
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Autonomes Fahren mit E-Antrieb:
ASAP setzt Künstliche Intelligenz bei
Funktionsabsicherungen ein.
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ierlich vergrößert. Vorteile des Einsatzes von
KI-Methoden sind ein hoher Absicherungs-
grad und eine große Testtiefe, die Reduzie-
rung vonPrototypen, kürzere Entwicklungs-
zeiten sowie Kostenersparnis.

Neue Herausforderungen in der
Funktionsabsicherung
Das Zusammenspiel der beiden Mega-

trends autonomes Fahren und Elektromobi-
lität bringt neue Herausforderungen für die
Funktionsabsicherung – und damit viele
weitere Einsatzmöglichkeiten für KI – mit
sich: softwarebasierte Funktionen und Sen-
soren autonomer Fahrzeuge treffen auf vir-
tuelle Sensoren, die in E-FahrzeugenAnwen-
dung finden. Solche virtuellen Sensoren
berechnen in E-Fahrzeugen beispielsweise
anhand von Strom und Spannung die Tem-
peratur im Motor. Hinzu kommen weitere
wichtige Funktionen aus E-Fahrzeugen – et-
wa die Berechnung der Reichweite oder die
Anzeige der nächsten Ladesäule – die nun
auch in selbstfahrenden Autos sicher ihren
Dienst ausführen müssen. Der Einsatz von
KI-Methoden bei der Absicherung unter-
schiedlichster Funktionen autonom fahren-
der E-Fahrzeuge liefert den entscheidenden
Entwicklungsvorsprung. „KI-Methoden sind
für uns imEntwicklungsprozess vongroßem
Nutzen, beispielsweise wenn wir virtuelle
Sensoren mittels statistischer Verfahren va-
lidieren“, erläutert RenéHoncak, Projektma-
nager Modellbildung/Simulation bei ASAP.
„Bei der Validierung sichern wir die Güte
aller in dasVorhersagemodell einbezogenen
Zustände und Applikationen – auf das Mo-
dell einwirkende äußere Faktoren wie Fahr-
verhalten oderWitterungsverhältnisse – ab.
Dabei nutzen wir KI, um etwa Schwankun-
gen in der Güte dieser Eingangsgrößen zu
berechnen.“

Mit maschinellen Lernverfahren
Situationen einschätzen
In einem aktuellen Projekt setzen ASAP-

Experten KI bei einem Prüfszenario ein, in
dem ein autonom fahrendes, elektrifiziertes
Fahrzeug einÜberholmanöver bei Gegenver-
kehr durchführen soll. Die Kombination der
Vorhersagemodelle, welche die physikali-
schen Effekte bei solchen Testszenarien be-
schreiben, wird von ASAP unter Einbezug
verschiedenster Einflussfaktoren validiert:
Einflussfaktoren sind unter anderem Stör-
terme in Daten aus Temperatur-, Geschwin-
digkeits- oder Drehmoment-Sensoren im
Fahrbetrieb sowie unterschiedlichste Para-
meter wie geometrische Toleranzen bezie-
hungsweise Software-Applikationen. Selbst
mögliche Aktionen des Fahrers – etwa das

Einschalten des Radios oder der Klimaanla-
ge – müssen bei diesem Szenario bedacht
werden, da sie Auswirkungen auf die Leis-
tung/Temperatur und damit wiederum auf
dasÜberholmanöver habenkönnen: gerade
die Temperatur ist bei elektrifizierten Fahr-
zeugen im Allgemeinen eine große Heraus-
forderung – Leistungselektroniken, Motor
oder auch die Batterie dürfen nicht überhit-
zen.Andernfalls könnenLeistungundReich-
weite des Fahrzeugs sowie die Lebensdauer
verschiedenster Komponenten beeinträch-
tigt werden. „Wir erstellen statistische Mo-
delle, die aufzeigen, welche Parameter und
Störterme in der Validierung berücksichtigt
werdenmüssen“, soHoncak. „Anschließend
nutzen wir maschinelle Lernverfahren, um
zu identifizieren, welche der Konfiguratio-
nen Fehler verursachen oder möglicherwei-
se kritisch für den Fahrzeugbetrieb – bezie-
hungsweise in unserem aktuellen Beispiel
das Überholmanöver – sind.“ Gerade beim
MegatrendautonomesFahren spielt der Ein-
satz von maschinellen Lernverfahren eine
zentrale Rolle – intelligente Algorithmen
schätzen Situationen ein und priorisieren
Handlungsoptionen.ASAPkann so gemein-
sam mit seinen Kunden Fahrzeuge entwi-
ckeln, die selbständig auf verschiedeneVer-
kehrssituation reagieren. // TK

ASAP
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Bild 1: Thermische Simulation einer E-Maschine.

Bild 2: Thermische Simulation einer Leistungselek-
tronik.
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Autonom und elektrisch –
People Mover geht 2019 in Serie

ZF und e.Go Mobile wollen den elektrischen und autonomen People
Mover ab 2019 in Serie fertigen. ZF erwartet in den nächsten fünf bis
sieben Jahren eine Nachfrage von ca. einer Million Fahrzeuge weltweit.

ZF demonstriert umfassende System-
kompetenz mit dem e.GO Mover, des-
sen Technologie das Unternehmen im

Rahmendesneugegründeten JointVentures
e.GOMoove zuliefert. Zusammenmit weite-
ren Neuheiten, die ZF auf der kommenden
IAA inHannover zeigenwird, ist er Teil eines
kompletten digitalen Logistikangebots, das
Hardware, Software und Dienstleistungen
beinhaltet. Damit zeigt das Friedrichshafe-
ner Unternehmen, wie es sich strategisch
ausrichtet.
ZF-Chef Wolf-Henning Scheider und Prof.

Dr. Günther Schuh, Gründer und CEO von
e.GO Mobile mit Sitz in Aachen, kündigten
gemeinsam den Start der Serienproduktion
am Standort Aachen an. Die Partner produ-
zieren dort im Joint Venture e.GO Moove
GmbHPeople undCargoMover vor allem für
den städtischen Mobilitätsbedarf der Zu-
kunft und sehen zum Start eine Jahrespro-
duktion in fünfstelligerGrößenordnungvor.
ZF erwartet in den nächsten fünf bis sieben
Jahren eineNachfrage von rundeinerMillion
solcher Fahrzeuge weltweit. Der Konzern
liefert das elektrische Antriebssystem, Len-
kung und Bremsen ebenso wie die automa-

tisierten Fahrfunktionen, die vom Zentral-
rechner ZF ProAImit künstlicher Intelligenz
und ZF-Sensoren gesteuert werden.
„VomweltweitenTrend zumautomatisier-

ten Fahren sowie zur Elektromobilität kön-
nen vor allemSystemanbieterwie ZF beson-
ders profitieren“, betont der ZF-Vorstands-
vorsitzende Wolf-Henning Scheider. „Der
e.GOMover ist das erste serienreife Fahrzeug
mit ZF-Systemen, um ein automatisch fah-
rendes Mobilitätskonzept für Städte zu er-
möglichen.“
WeitereBeispiele für die digital vernetzten

Technologien zeigt ZF in einemautonomund
elektrisch fahrendenZustellfahrzeug für Pa-
ketlieferdienste. Der Zusteller muss weder
fahren noch selbst parken, denn das Fahr-
zeug folgt ihm selbstständig und zudem
emissionsfrei von Haus zu Haus.

Nutzfahrzeuge beim auto
nomen Fahren im Vorteil
Auf der Nutzfahrzeug-IAA im September

wird ZF weitere Anwendungsbeispiele für
seinen Supercomputer ZF ProAI und die da-
zu gehörige umfassendeSensorik zeigen, die
entlang der gesamten Logistikkette die Effi-

zienz steigernundKostenvorteile realisieren.
ZF-Vorstandsvorsitzender Wolf-Henning
Scheider sieht dieNutzfahrzeuge klar imVor-
teil,wennesumEinführungautonomer Sys-
teme geht. „Wir erwarten, dass sich das au-
tomatisierte Fahren aufWerks- undLogistik-
geländen, inHafenarealen oder in der Land-
wirtschaft zuerst durchsetzen wird.“
Wiederkehrende Operationen und eine ge-
ringere Komplexität des Umfelds machen
diesmöglich.Auch inderGüterlogistik sowie
beim Personentransport wird sich die Tech-
nologie durchsetzen, da Betriebskosten ge-
senkt und zugleich die Sicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer erhöhtwerdenkönnen.
Als Zulieferer für Pkw, Lkw, Busse, leichte
Nutzfahrzeuge sowie für die Agrartechnik
und Baumaschinen ist ZF optimal aufge-
stellt, um Synergien zwischen diesen Berei-
chen herzustellen.

Vier anwendungsübergreifende
und globale Fokusfelder
„In einer immer komplexeren Technolo-

giewelt sind jene Unternehmen im Vorteil,
die schnell perfekt aufeinander abgestimm-
te Teilsysteme oder auch komplette System-
lösungen anbieten können – entsprechend
habenwir unsereKonzernstrategie justiert“,
erläuterte der ZF-Chef. „Der strategische Fo-
kus von ZF ist, als Systemanbieter die ‚Next
GenerationMobility‘ zu gestalten.Wirwollen
Systemlösungen für die ganze Bandbreite
möglicher Anforderungen der Mobilität der
Zukunft liefern“, so Scheider. ZF beherrscht
das Zusammenspiel vonSensorik, Steuerung
und Fahrzeugbewegungseingriffen und hat
sich damit eine starke Marktposition aufge-
baut. Der Fokus liegt dabei auf vier Feldern:
automatisiertes Fahren, elektrische Antrie-
be, integrierte Sicherheitssysteme und die
Steuerung aller Fahrzeugbewegungen. Zu-
sätzlich wurde die ZF IoT Cloud aufgebaut,
umeineumfangreicheVernetzung zu ermög-
lichen. In diesen Feldernwird ZF global und
anwendungsübergreifend aktiv sein. // TK

ZF

Verkünden den Produktionsstart des Joint Ventures e.GO Moove:Wolf-Henning Scheider, der Vorstandsvor-
sitzende der ZF Friedrichshafen, und Prof. Dr. Günther Schuh, CEO von e.GO Mobile.
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# Kabelmanagement
# Energiekette
# Kabelschutz

# Energiezuführung
# Kennzeichnung
# Kabelführung
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Der Phototransistor-Optokopp-
ler für Automobilanwendungen
VOMA617AvonVishay Intertech-
nology kombiniert ein großes
Gleichstrom-Übertragungsver-
hältnismit einemniedrigenLED-
Stromvon5mA.Das SOP-4-Mini-
Flat-Gehäuse spart 30% Leiter-
plattenfläche im Vergleich zum
DIP-4-Gehäuse.
Entwickelt wurde der VO-

MA617A u.a. für die galvanische

PHOTOTRANSISTOR-OPTOKOPPLER

Qualifiziert nach AEC-Q101
TrennungvonStromkreisenund
Vermeidung von Brummschlei-
fen, Signalübertragung,Batterie-
management und Systemsteue-
rung inAutomobilanwendungen
einschließlichHybrid- undElek-
trofahrzeugen.DasGleichstrom-
Übertragungsverhältnis geht von
50% bis 600%.
Der VOMA617A enthält eine

GaAlAs-Infrarot-LED und einen
Silizium-Phototransistor, die op-
tisch gekoppelt sind. Das SOP-
4-Gehäuse bietet eine Isolations-
spannung von 3750 V und eine
Luft-/Kriechstrecke von ≥5 mm.
Umhüllt ist der Optokoppler

VOMA617A mit einem umwelt-
freundlichen „grünen“Verbund-
material, dazu ist er RoHS- und
WEEE-2002/96/EC-konformund
nach den UL-, cUL-, VDE- und
CQC-Sicherheitsstandards zerti-
fiziert.

Vishay Intertechnology

Die Deep-Cycle-Batterien der
Pro-Spec-Serie von GS YUASA
wurden speziell für den an-
spruchsvollen Einsatz bei sehr
hohen Entladetiefen konzipiert,
z.B. in elektrischen Fahrzeugen
wieGolfcarts,Mobilitätsfahrzeu-
ge oder Flurförderzeuge.
Das spezielle Platten-Separa-

tor-Design der Batterien mini-
miert die Selbstentladungbei der
Lagerung und maximiert die
Anzahl der Zyklen während des
Betriebs. DankdesGehäuses aus
PP-Harz sind die Batterien be-
sonders leicht, schockresistent
und säurebeständig.
DasGehäuse ist so konstruiert,

dass herabfallendes aktives Ma-
terial keinen Kurzschluss auslö-
sen kann. Unempfindlich gegen
Vibrationen zeigen sich auchdie
Batteriepole, die dank spezieller
BleilegierungundPlatierung zu-
dem Wärmeentwicklung und
Widerstand auf ein Minimum
reduzieren.

FAHRZEUGBATTERIEN

Für hohe Entladetiefen

Die Serie besteht aus acht ver-
schiedenen Typen: Vier 6-V-Bat-
terien mit einer 20-stündigen
Nennkapazität von 210, 225, 240
und 260 Ah, drei 8-V-Batterien
mit 170, 190 und 240 Ah sowie
eine 12-V-Batteriemit 150Ah. Zur
Auswahl stehen die drei An-
schlussarten Embedded Termi-
nal (ET), Dual-Fit Terminal (DT)
und Standard Terminal (ST).

GS YUASA

ist eine Marke der
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Expertenwissen für
Embedded Software Professionals

www.embedded-software.engineer
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LINUTRONIX GMBH Telefon 07556 / 25999 0
www.linutronix.de schulung@linutronix.de

Linux Schulungen 2018
Wissen ist Macht!

September 2018:
IoT Security 19. - 20. 09.
Netzwerktechnologien 25. - 27. 09.
Oktober 2018:
RT - Tracing (X-Ray) 09. 10.
IoT Einstieg mit OSS 10. 10.
Linux (Basic) 16. - 18. 10.
Yocto Einführung 24. - 25. 10.
November 2018:
Linux Advanced 06. - 08. 11.
Secure Boot & Update 13. 11.
RT - Tracing (X-Ray) 14. 11.
IoT Security 20. - 21. 11
Netzwerktechnologien 27. - 29. 11.
Dezember 2018:
Yocto Einführung 12. - 13. 12.

Kundenspezifische und Inhouse Schu-
lungen gerne auf Anfrage.
Mehr Info unter:www.linutronix.de

Der AUTOSAR-Softwareanbieter
Arccore erweitert den Zugang
zum Automotive-Markt mit der
Einführungdes Starterkits AWR-
1642BOOST für denRadarsensor
AWR1642 vonTexas Instruments
(TI). Das Evaluation Module
(EVM) beinhaltet die Basissoft-
ware Arctic Core und die
ToolchainArctic Studio vonArc-
core sowie einen Mikrocontrol-
ler-Abstraction-Layer (MCAL)
von TI. Das Starterkit ist kosten-
los mit einer 60-Tage-Testlizenz
erhältlichundvollständig in eine
nutzerfreundliche integrierte

AUTOSAR

Kostenloses Starter-Kit für TI-Radar-Sensor

Entwicklungsumgebung einge-
bunden.
Arctic Core enthält eine Reihe

von Funktionen, die für Steuer-
geräte imAutomobil erforderlich
sind, darunter Kommunika-

tions-, Diagnose- und ISO-
26262-konforme Sicherheits-
dienste sowie ein Echtzeitbe-
triebssystem. Die integrierte
Entwicklungsumgebung Arctic
Studio bietet eine komplette
Software-Entwicklungsumge-
bung, die auf dem Eclipse-
Framework besiert. Die MCAL-
Softwarekomponenten erlauben
denZugriff auf dieMCU-Periphe-
rie einschließlichderKommuni-
kations- und Steueranschlüsse
für Input und Output.

Arccore

Infineonhat dieWinkelsensoren
XENSIVTLE5501 vorgestellt und
deckt nun alle vier Magnettech-
nologien ab: HALL, GMR, AMR
und TMR. Infineon ist damit
nach eigenenAngaben auch der

WINKELSENSOREN

Erreicht höchste funktionale Sicherheitsstufe ASIL D
ersteAnbieter vonWinkelsenso-
ren, dieASILD, die höchste funk-
tionale Sicherheits-Stufe für
Automobilanwendungen, mit
nur einemSensorchip erreichen.
Die XENSIV TLE5501-Sensoren
sind schnelle, analoge, TMR-
basierteWinkelsensoren für Au-
tomobilanwendungen.
Die TMR-Technologie bietet

eine hohe Erfassungsgenauig-
keit bei hohen Ausgangsspan-
nungen. TMR-Sensoren lassen
sich direkt und ohne weitere
Verstärkung an den Mikrocont-
roller anschließen. Zudem hat

die TMR-Technologie einen sehr
geringenTemperaturdrift und ist
auchbekannt für ihren geringen
Stromverbrauch, der bei der
XENSIV TLE5501-Familie nur 2
mA beträgt.
Die TLE5501-Sensoren gibt es

in zwei verschiedenenQualifizie-
rungsstufen: TLE5501 E0001 ist
nach AEC-Q100 qualifiziert,
TLE5501 E0002 wurde ISO
26262-konform entwickelt und
erreicht die höchste Sicherheits-
stufeASILDmit nur einemChip.

Infineon

Akasol hat ein Rundzellen-Bat-
teriemodul mit einer Energie-
dichte von 221 Wh/kg und einer
maximalen Leistungsdichte von
bis zu 433 W/kg vorgestellt. Mit
dem AKAModule 60 CYC lassen
sich Hochenergie-Batteriesyste-
me nach dem Baukastenprinzip
zusammenstellen. Diese ermög-
lichen lange Reichweiten für
Nutzfahrzeuge wie Überland-
Busse, Stadtbusse oder schwere
LKWs bei gleichzeitig hoher Le-
bensdauer.
Ein Beispiel ist das Hochener-

gie-BatteriesystemAKASYSTEM

BATTERIEMODULE

Mit sehr hoher Energiedichte für Busse und Trucks

15AKM60CYCmit einer Kapazi-
tät von40kWh. Esnutzt die neu-
en Rundzellen-Batteriemodule,
ist robust, frei skalierbar und
zeichnet sich durch geringere
Anschaffungskosten pro kWh

aus. Damit kann die Fahrzeug-
reichweite im Vergleich zu der
aktuell produzierten Technolo-
gie umüber 60%gesteigert wer-
den.Diese Technologie ist daher
für den Langstreckenverkehr
konzipiert, etwa für Stadtbusse
mitOvernight-Charge Infrastruk-
tur, Reisebusse und schwere
LKWs. Es kommt ab Ende 2018
erstmals in Kundenapplikatio-
nen in der Erprobung zum Ein-
satz und soll anschließend in
Serien gefertigt werden.

Akasol

Folgen Sie uns auf Facebook!
www.facebook.com/elektronikpraxis
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Fachkongress zu Entwicklung
und Auswahl von
Stromversorgungen

Experten präsentieren praxisorientierte Lösungen,
Best Practices und aktuelle Trends.

www.power-kongress.de

www.power-kongress .de
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Eine Veranstaltung von –
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23. – 24. Oktober 2018, VCC, Würzburg

Unser Partner
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Cyber Security – Prävention für
langfristigen Erfolg

Besonders für Unternehmen der Elektronikbranche
sind die Auswirkungen von Cyber-Angriffen existenz-
gefährdend. Abhilfe können hier neben präventiven
Maßnahmen auch Cyber-Versicherungen schaffen.

Groß angelegte Cyber-Attacken wie die Erpressungstrojaner
Petya oder WannaCry haben eindrucksvoll belegt, wie ernst
die Gefahr aus dem Internet ist. In Anbetracht der wachsen-

den Professionalität, mit der Cyber-Kriminelle agieren, und der zu-
nehmenden Verwundbarkeit der Unternehmen durch die Digitali-
sierung, sindUnternehmen gezwungen, ihre IT-Infrastruktur abzu-
sichern. Besonders Unternehmen, deren Betriebsabläufe stark von
digitalen Technologien abhängig sind, sollten besondere Vorsicht
walten lassen. Nicht ohne Grund steigen die Ausgaben für die Prä-
vention und Abwehr von Cyber-Angriffen rasant an, wie Accenture
jüngst bezifferte. Demnachwuchsen die jährlichen Aufwendungen
imBereichCyber Security in denvergangenen zwei Jahrenumknapp
23 Prozent an und belaufen sich aktuell auf durchschnittlich 11,7
Mio. US-Dollar pro Jahr.
Investitionen indie Sicherheit des IT-Systems allein schützennur

eingeschränkt vor unberechtigten ZugriffendurchCyber-Kriminelle.
Auch die stetige Überwachung der Infrastruktur spielt einewesent-
liche Rolle. Aktuellen Zahlen von Kaspersky Lab zu Folge können
sich die finanziellen Folgen bei Cyber-Vorfällen innerhalb einer
Woche mehr als verdoppeln, sollten unberechtigte IT-Eingriffe un-
entdeckt bleiben.Die Schadensumme fürGroßunternehmenwächst
dabei innerhalb von nur sieben Tagen im Schnitt von 450.000 auf
1,2Mio.US-Dollar an. Eine frühzeitige ErkennungvonCyber-Angrif-
fen ist für Unternehmen somit essentiell. Unternehmen sollten sich
nebender Prävention, auch auf die Reaktion imKrisenfall vorberei-
ten. Dabei werden die zu ergreifenden Maßnahmen definiert und
vorbereitet. Gleichzeitig ist auch das Thema Datenschutz nicht zu
unterschätzen, besonders vor demHintergrundder EU-Datenschutz-
Grundverordnung. Diese verpflichtet Unternehmen künftig dazu,
IT-Vorfälle der Behörde zu melden, die in Zusammenhang mit dem
Verlust vonpersonenbezogenenDaten stehen.Die neueVerordnung

beinhaltet auch die Androhung hoher Bußgelder bei Verstößen.
Neben der kontinuierlichen Pflege und Absicherung der eigenen
IT-Infrastruktur beinhaltet effektive Prävention beim Thema Cyber
Security noch weitere Ebenen. So ist etwa die Sensibilisierung der
eigenenBelegschaft einwesentlicher Einflussfaktor. Dennaufgrund
mangelnder Kenntnisse im Umgang mit digitalen Technologien
spielen die eigenen Mitarbeiter Kriminellen oftmals unfreiwillig in
dieHände. Regelmäßige Schulungen zur Sensibilisierung jedesMit-
arbeiters gegenüber Cyber-Gefahren können Abhilfe schaffen, um
die Fallzahlen erfolgreicher Cyber-Attacken deutlich zu reduzieren.
Außerdem empfiehlt es sich für jedes Unternehmen, einen indivi-
duellen Cyber-Krisenplan zu erarbeiten. Eine ergänzende Schutz-
maßnahme kann der Abschluss einer Cyber-Versicherung sein. Vor
allem die oft in Spezialversicherungen enthaltenen zusätzlichen
Service-Leistungen sind von enormerBedeutung.Diese sichern etwa
direkten Zugriff auf externe IT-Spezialisten, die imSchadenfall sofort
mit der Krisenabwehr beginnen, Lücken im Sicherheitssystem er-
mittelnund sichumdieWiederherstellung vonDatenundSystemen
kümmern. Zudem sichern Cyber-Versicherungen Unternehmen im
Schadenfall auch finanziell ab. Dies beinhaltet einerseits eine Ei-
genschadenversicherung, die beispielsweise die Kosten für externe
Krisenteams inklusive IT-Forensik und Wiederherstellung über-
nimmt. Zudem sind mit dem Versicherungsschutz auch Schäden
durch eine mögliche Betriebsunterbrechung als Folge eines Cyber-
Angriffs gedeckt. Andererseits sichert eine Haftpflichtkomponente
SchädengegenüberDritten ab, die beispielsweise ausDatenschutz-
rechtsverletzungen entstehen können. Sollten z. B. sensible Kun-
dendatengestohlenwerden, könnenAnsprüche ausderVerletzung
von Persönlichkeitsrechten abgefedert werden. Mit der Umsetzung
dieser Maßnahmen sind Unternehmen gut gewappnet, um den di-
gitalen Gefahren gelassener entgegen zu treten. // ED

Tipp vom Experten: „Beim Abschluss einer Cyber-Versicherung
sollte man auch darauf achten, ob eine professionelle PR-Beratung,
die im Schadenfall vor Imageschäden schützt, enhalten ist.“, sagt
Ole Sieverding, Product Head Cyber & Data Risks bei Hiscox

document5266838912092815785.indd 50 05.07.2018 13:04:36



Security

Schalter

Design-in Support DC/DC-Wandler

Arbeitsplatzsysteme
Hochleistungsnetzgeräte
und elektronische Lasten

Takterzeugung

Leiterplatten
12
07

9

Begeben Sie sich auf Zeitreise!
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#MAGICPOWERMODULES

LGA-6 LGA-16 QFN TO263 SIP-3 SIP-4 SIP-7

electronica Halle B6 Stand 404

MagI³C PowerModule sind einfach einzusetzende DC/DC-Wandlermit integriertemRegler-IC,

Induktivität und Kondensatoren. Als Service wird für alle Kunden eine Design- und Layout-

Überprüfung sowie Unterstützung beim EMV-Filterdesign angeboten. Die Datenblätter enthal-

ten sehr detaillierte Spezifikationen und Applikationsinformationen.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/powermodules

 Einfacher Design-Prozess
 Design- und Layout-Unterstützung
 EMV-Filter Design für EN55022

Klasse B Compliance
 Evaluation Boards für alle Produkte

http://www.we-online.de/powermodules

